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Sttgettbfräume.

Kornau uou (!i»eortr Bartuiiß.

li'ortfcfcuna.)

(Udifcbnuf Dcrbotcn.)

|PS3inen Moment ftanb XH ftoinc tote träumenb tmb

L^3I »out X'ialjn befangen, ein ifyr befanntes öemad)

SU betreten.

„Co ift Xllleö fo, uue’ä ber .§err 511 $aufe gehabt Ijat,

bafiir forgte icf)," tonte SKartlja’o Ijartc Stimme an iljr

Cl)r. „X3los ben Scffel ba unb bao Söitb unb ben söec^ev

b« fjaben mir gefdfenft befommen. Segen Sie fid) hälfet,

bis ber §err Xiveftor fommt! Unb ba ftefjt and) 'H'affer!"

Sie roieo mifjmutlfig auf eine gefüllte /ylafdje itt ber

Glitte beo Sopfjatifdfeä unb ging au$ ber Sljiir.

XIImine mar ber Slufforberung gefolgt unb lernte ifjren

Stopf gegen bie barten ^olftcr beo füivans. $n biefent

Xlugenblicf mar iljr Xllles gleid). Sic tjatte bie erfte,

oielleidjt bie fdjmerftc £emütf)igung erbulbet.

So überhörte fie bao Ceffuen ber 3'lurtf)ür, meldjeo

ber s
J>rofeffor, offne bie ©locfe ui jiclfen, allein auofül)rte.

'i’löglid) faf) fie eine fdjmar^getleibete ©eftalt in’o Zimmer

treten, einen Sljaml um ben Sjmlo gefdilungeu, ben (tut

tief in ben Xiacfen geflohen.

Xllmine mar mie eleftrifirt aufgefprungeit. Sie über»
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legte meber, itod) nutzte fie, U)aö fic tfjat, als fie ifjre

«§änbe gefaltet gegen bie ©ruft briidte unb langfam bittenb

auf if)it jufdjritt.

SgnatiuS Raufen, nod) mit foeben im Greife beS £el)rcr=

foHegiumS gepflogenen Verätzungen bcfdjäftigt, fonntc fid;

fo fdjuefl bie 2lnmefenf)eit eines meiblictjen SöefenS in feinem

Zimmer nidjt erflären. 2lud) als baS junge Vliibdjen ifjiit

ncifjer getreten mar, badjte feine Seele nidjt an Sltminc.

ßr erfannte fie nod) nidjt uollfommeu, als fic ifjre 2(ugen

tljräncnfdjmer ju iljtn auffdjlug.

„Dnfel ^gnatiuS, id) bin eS ja!"

£er ffjrofeffor fdjob ben Stopf meiter oor unb blidte,

mie um fid; ju uergemiffern, in baS fanftc Slntli^. ®ann

ftief) er ein IauteS „.frm! .f>m!" jmifdjen ben 3^0neu

Ijeruor, manbte fid) ab, vig feinen ©(fand uont .vjals unb

ben $ut uom Stopf, ging jur Uljitr unb f'efjrte jurüd,

framte f;aftig auf beut ©djreibtifdj jmifdjen feinen papieren,

lief) fie liegen unb ging an’S genfter.

2llminc folgte iljtn. $l)r blieb feine 2öal)l. „Vergib

mir, Cnfet," fliiftcrte fie leife. ,,^d) Ijabe uuredjt an ®ir

geZanbelt. Vergib mir, menn 3)u fannft!"

ßr manbte fid) f)alb um. ©ein fdjarfeS profil erfdjicn

nod) fdjärfer in ber finfteren ©pannung, metd)e fiel) in

feinen 3ügen fidjtbar machte.

„VJoljer fommft 2)u?"

„2luS Vottoborf. Von ber Familie u. gerdjom," er«

mieberte fic faum »erftänblidj.

ßr manbte fid) völlig um unb fa() if)r feft in'S ©efidjt.

„ltnb marum bleibft 2>u nidjt ba, mo IDu Ijingcgangenbift?"

©ie fonnte nidjt fogleid) fpredjen. Itljränen erftidten

iljre ©timme.

„SJSiUft Xu bie ©iite Ijabeu, ju antmorten, menn id)

frage?" fagte ber tftrofeffor, bie umfdjütteten 2tugen for-

fdjenb auf ifjrcm Slntlij) ruljen laffenb.

i
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„$d; will Tir
—

"

Sic brad; ab unb ergriff feine $anb.

Sei biefer unbewohnten faitften Seriiljrung einer

warmen, bebenben fyrauentjanb füllte fid; SgnatiuS §®nfen

feelifd; unfrei. Gr oerfud;te eS, feine 3ted;te jurüdjUjichen,

aber eS blieb bei bem Serfud;.

„SaS willft Tu?" fragte er minber fd;roff.

„©efteljcn, was mid; non Tir trieb," fliifterte fie, ben

Slid fenfenb. „9hcr nid;t jept gleid;, Dn!el. Vergib mir

unb Iah midj bei Tir bleiben. Vielleicht nid;t lange, nur

jept — id; fann nicht anberS!"

Gr trat ihr einen Sd;ritt näher, inbem er ironifd;

fragte: „Stllft Tu bann wieber in bie weite Seit laufen

unter bem Vorwanbe, bafj Tu mir jur Saft fadft? Tann

fag’ eS gleid;, cl;c id; einen Gntfd;Iup faffe!"

„Senn Tu mid; bei Tir behalten mitlft, nein," flüftertc

fie, umfdjleierten 2luge3 31t ihm auffd;aucnb. „^d; f;ube ja

Ülicmanb auf ber Seit, ben id; fonft um ein llnterfommen

bitten biirfte."

Gr bip fiel) auf bie Sippe. Gs mailte eine tiefgeljenbe

Sewegttng in feiner Sruft auf unb nicber, offne bafj er

bafiir Sorte fanb.

„Ser hat geforbert, bap Sn biefe Sitte auofprid;ft?"

fragte er enblid; finfter. „Ser I;«t ouf ben 3wfaU ge=

rechnet, ber mid; hierher bradjte 311 biefer 3eit unb an

biefe Stelle? Sarft Tu nid;t mol;! aufgehoben braupen

bei ben fremben Seuten? Sarum 3wingft Tu mid;, 311

fagen, bap id; meine Pflicht gern getl;an f;^be, bap id;

nicht mehr tf;un fann, wenn Tu nid;t eines Tages nad;

meinem Tobe als Settierin baftef;cn millft?"

„Dnfel, lieber, lieber Dnfel!" rief fie, in Thronen

aitSbred;eub unb bem ^mpulfc folgenb, mcld;er fie an feine

Sruft warf. „Sprich nid;t fo 31t mir, id; ertrage cs nid;t.

Tu weipt ja nicht, wie id; gebiipt f;obe. Sehalte mid; bei

Tir
!"
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(So war bao elfte
sDJal, bajj ein Söetb fiel) Ijilfefudjenb

unb oertrauettouoll an fein |>erj lernte. (Sine feltfame

Unntfje erfaßte ifjtt, beit ißereinfamten. 2Bunberbar, baj?

biefer 2fugenblid mit ölit5eofd)nelfe eine fonnige ©ebirgSs

fanbfdjaft uor ifjn Ijiit malte, twit beven grünen hatten

r.ueüen flu Xfjale raufdjten jwifdjett meinem "JJioos unb

überbadjt ooit beS Rimmels golbeneit ©tragen, unb er

baneben raftenb, jung unb bod) nid;t jung, jmifdjen buften=

beut Saocnbel unb milbent Xfjttmiait
,

bei SWäbdjengeftalt

nacbftanenb, bie il;m einftmalS bas ©efiiljl ber Siebe flüdjtig

ciitgeflöftf.

^gnatiuS Raufen regte fid) nidjt. (Sr uittfdjlof; bie

©eftalt, weldje fid) an il)it fdjmiegte, mit feinem ttod; fo

leifen SDiuSfelbrud feines SlrmeS, aber er wies fie and)

nidjt juritd. 9iur fein lUtbem ging rafdjer, unb bie itsiim

pein über feinen buitflen Ülugeit bewegten fid) unfidjer.

(Sitblid;, alo fprddje er ju fid) felber unb adjtete ber

tBittenben nid)t, brang es langfam über feine Sippen:

,,'Jlber bie reuigen Bitten fiitb ^euo’, beo (Srtja&enen, Xoc^ter —

"

unb er fufji fort mit einer fcltfamen Setmifdfung feines

fonft trodenen bojireitben XoitcS: „$abe, roa§ 2)u ocr-

langft: 'Herbei (jung! llitb bleibe Ijier oljite söebingung.

3eige Ära ft unb feine Xljrätten. llitb fange ba an, mo

Xu aufgeljört Ijaft."

Xaitn fdjritt er nad) ber Xfjiir unb rief: „SUfartfja!"

Xie §auof)ä(terin crfdjieit.

,,©ib meiner 3iid>te ein ^ii^mer."

„(Sine Stube?" fragte SUfartfja, fef>r wenig erbaut uoit

biefem Auftrag.

„So ift eb! Unb bede für fie mit! Unb fdjwafte nidjt,

fonbent fjanble!"

IKartlja ucrfdjwaitb
,

oljite eine weitere Seitterfung 511

wagen.

2Uroine ftanb einen 'ifugenblitf fcbweigeitb, bas £aupt
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gefenft. .per3 war überuoll oon ©djmer3 unb fCanf.

Gnblid) fagte fie fdjüdjtent: „fJarf id) £ir fo red)t aus

•IperjenSgrunbe bauten, Cnfel?"

„Unterlag es unb gib £ir TOiüfje, ein benfenber 3)fenfd)

ju werben," erroieberte er, feine Jpcinbe aneinanbev reibcnb,

wie immer, wenn feine ©emütljsftimmung geftövt war.

,,$d) will mir 3Jiüljc geben," fagte fie, ofjue ben Wut!)

311 füllen, feine $anb nod) einmal 31t berühren, unb ging

au« ber Jl)ür. . . .

(Sine ©tunbe fpäter erfdjien ber Söonsborfer Mutfdjer,

fid) nad) ber $eit ber fHürffafjrt 311 erfunbigen. Alwine

bat iljn, einen s
-8rief an Slriana ftatt iljrer mitjuneljmen

unb einen Söoten für bas j£>ereinfd)üffen iljreS Koffers 31t

beforgen.

9?ad)bem ber fDtann beibes oerfprodjen Ijatte unb baoon--

gegangen war, f;attc 2llwine baS öefüljl, als fei ein 3weiter

2lft ifjreS Gebens foebeit beenbet worben unb ber SJorljang

bes ©d)idfa(S feitfc fid) büfter unb unburd)fid)tig jwifdjcn

ifjr unb ben fomtnenben Jagen fyerab.

16 .

Jer üfiräfibent Ijattc eine qualuolle 9fad)t oljne bie Gr=

quirfung jebeS ©djlafes Ijingebradit. (Sr eil)ob fid) am
anberen föforgen mit bem feften Gntfdjluft, mit feiner §rau

3« einer entfdjeibenben 2(uSfprad)e 31t gelangen.

.Suerft ging er in baS gintmer feines ©oljneS. Gr

fanb §ano fdjlafenb. Gine über ben i'eljnfeffel gebreitete

Jede perrietl), bafj Gfjriftiane bie 2lad)t am iüett iljreS

©offnes wad)enb 3ugebrad)t.

Jer ^Sräfibent legte lcid;t feine Jyinger auf bie ©tim
bes ©djlummernben. 5 ie war liiljl, alfo fieberfrei. 2luf*

atl)menb neigte er fid) einen Moment über bas feitlid)

geneigte SCntlif), beffen 2(nmutl) ifjn wicberum lebhaft

an 2llwine erinnerte. Jüufidjtig trat er jurüd unb in
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12 3u.}«uMrtiiii);e.

GljriftiancnS geöffnetes Zimmer, hoffen fünftlidj uerbunfeltc

Jenfterfdjeiben bem Sageolidjt nur fdjmadjcn Ginlaf; ge=

maljrten. Sie Uljr auf bem Äamin untv angelialten, unb

ber feine Suft einer ftävfenben CSffenj erfüllte bic Stift.

Gljriftianc lag, in ein blaues fDiorgenfleib geljiillt, baS

braune §aar 311 einem bidjten Mitoten im 9iadcn gefdjlungen,

auf bem Sinan.

Gr fdjlof; leife bic Sfjiir unb lief; beit ferneren 2]or-.

Ijang nod; barübcrgleitcn. Sann trat er an bas Jyuftenbc

bcs 9tuljcbctteS unb blicf'tc fummeruoll in baS blcidjc

^raucnantli!;, meldjeS am 33ette feines Soljneö treue üöadjt

gehalten.

Cbwofjl .fjerr «. Saburomoftj fein ©lieb bemegte, füllte

Gljriftianc bennodj feine ÜRälje. Sic öffnete bie 9lugen.

„3 dj molltc eudj freute -Jladjt nidjt meljr ftören," fagte

er langfam. „Sarunt fommc idj jetjt erft. Sit bift mit

.$aitS sufrieben?"

„©ottlob, ja!" $f)rc Haltung bewies, baf; fie crfdjöpft

mar.

„Sdj baute Sir," fagte er. „$dj fjabc Sir etwas mit:

jutljeilen, bao fein 3>crfd)meigen bulbet." Seine Slulje war

erfünftclt, mic baS gebätnpfte Sidjt, meldjeS 33cibe umflofi.

Sie fragte nidjt. i'ielleidjt muffte fie, in meldjcr Diidj:

tung fid) feine ©ebaitfen bemegteu.

„Gljriftianc" — er beugte fid) tief 31 t iljr nicbcr —
„Gljriftiane, id) fjabe Seine Sodjter gefprodjctt!"

Sic
3
itdtc Ijeftig sufammeit. 91 ber er lief; iljrem Un*

glauben feine 3 cit, laut 311 werben.

„Seine Sodjter, Gljriftianc! Gö ift fein Zweifel. 9l(minc

.v‘ianfen’3 Geburtstag ift ber 20 . Cftober. ^di Ijatte cs ncr=

geffen. Stimmt baö Saturn
V"

„GS ftimtnt," ftief; fie Ijeroor. „Hub mo trafft Su fie?"

Gr Ijeftctc feinen 9Hid mit madtfenbem Grfdjrctfeit auf

ifjrc finfteren Stirnfalten, unb bao unertrdglidje ©efiiljl ber

*
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33eracl)tung bohrte fid; abermals in fein £>erj. SBenn fie

fo einft uad) feinem Sol;ne fragte!

„3

d

) bitte Sid)," fagte er geprefit, „f;aft Su benn fein

fDfutterljcrj? Steine Socf)ter ift clenb, l;cimatljloS, freubloS.

Sie Stimmen in unS l;aben nid;t gelogen, laff fie nid;t

umfonft gefprodjeit f;abeit. föiuf? id;, ber 9)tann, ber

^retnbe, für -Dein Stinb bitten
V"

Sie erf;ob fid; langfam mit bem Sfemufftfein eines 3er*

fd;ctlenben SafeinS. 3f;rc SelbftüberroinbungSfraft, iljr

verfemter fyrauenftotj gelten ifjrc Haftung aufrecht.

Sie Sammctfd;leppc raufd;te fd;mer über beit Seppidj,

als fie iljretn ©atten gegenübe.rtrat unb if;it 3waitg, il)v

farblofcS Stntlifj 311 betrauten.

„2BaS fott tuerbeit, fprid;! 2öaS Ijaft Tu geglaubt, baß

aus biefev Gntbedung werben fann?"

„Sßertninberung Seiner — unfercr Sdfulb!" perfekte

er feft. fßlötjlid; beugte er fid;, ergriff if;re §anb, bie

Gf;riftiane gegen baS pod;citbc §erj gebrüdt I;ielt, unb

bebedtc fie mit brennenben Äüffen. „Vergib, Gfjriftiane!

Vergib! $d; fann nid;t aitberS, id; muff unfer 9 f idjter fein,

feit biefer 3ettge ßec^en und aufftefjt."

„GS ift nid;t mal;r," ftöl;ntc fie, unb ber Sd;iuers,

wcldjer fid; aus il;rcn Singen in bie feinen fenftc, bemieS,

wie fie litt. „Ser geftrige Slbenb f;at nid; 4S mit bem 311

tl;un, maS Su mir feit ^af;ren 311 tragen auferlegt f;aft.

on biefer fortlaufenben Mette bitterfter ^Demütigungen ift

er nur ein ©lieb, ßn Seinem fersen ift bie Stelle lange

leer, 100 id; einft 3uflud;t fanb oor beit 93iaf;nungcn ber

2>ergangenl;cit
;

nid;t uor meinen 93iaf;nungen," fügte fie

mit ftol^em Grl;eben ifjreS §aupteS l;iit3u, „benn id; l;abc

Sein .^erj nod; nie gemal;nt an jene nun oerjäl;rte

Sd;ulb."

Sein Slntlit) mar bei biefer Berufung blaff gemorben.

Gr füfjltc iljre 93ered;tigung. Gr burd;lebte im <yfugc nod;
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14 CitujcuMrtimuc.

einmal bie traurigen Siege mibermilligcr Gntfagung, unb

eine Reifte, fjerjbeflcutmenbe Sefjtnutl) erfajjte if)tt.

„Sen mollteft Du maljnen? 9JUdj? Sin bas, maß mir

uns Seibe gemefen finb? C ßljriftiane, (5f;viftiane
,

als

ob id) je in teilte 9fäf;e getreten märe, offne qualuolleS

Seljnen, ol)ne mid) felbft ju »erbammen! Slber eben weil

id; Did) fo unfäglid) geliebt, weil id) in deinen Sinnen

beit Fimmel meines ölücfeS fanb, mcil mir Dein sbefit)

SldeS mar —

"

l*r ftocfte. 91 ber bas erleidjternbe 0efiil)l, lang »er*

fd^loffene ©ebaitfen au§,tufpred)Cit, lieft ifjn vafdjer fort-

faljren.

„Du bift mir oicl — su ®iel gemefen, (5l)riftiane, unb

bod) finb mir treibe elenbev gemefen, als juoor. 5Wuf( id)

Dir jagen, maß Du meiftt?"

„’Oicin, Sngelljarb!" rief fic, non feinen Sorten l)in=

geriffelt. „Sir fjättcn uns miebcr gefunbcn. 2>dj Ijätte Deine

3meifei gefüllt. ÜJieine Siebe mar ftarf genug, bcm Urtljeil

ber Seit ju trogen, fie märe and) ftarf genug gemefen,

Dein trauriges SSorurtljeil 51t bcfiegen. 9)icine Siebe f)ätte

feinen Siberftanb gefannt, nur mein Stol^ fanb ifjn."

„Gljriftiane!" ^l)r 9iame glitt bebeitb über feine Sippen

unb fanb im §erjcn ber tcibenfdjaftlid) erregten §rau einen

jönbenben Siberljall.

„Du, beit id) anbete — Du, ben id) liebe
—

"

Sie fliifterte eS nur, aber iljre 2lrnte öffneten fidj.

,

i$on ber rafdjen tBemegung mar ber s

l>feil aus bem loderen

.vmarfnoten geglitten unb mic eine brauitglän^enbe Seile

ringelte cS fidj um ifjren 9fatfcn.

„(Sljriftiaite, lag ab!" fagte er geprefjt. „Saft fd)lum*

ntern, maß nid)t fterben fanit! Sei groftmütljiger, als id),

ber biefe fReguitg ermeefte! Csrftide fie, menit Du mid)

liebft
!"

„Senn id) Did) liebe
—

" fliifterte fie, feilte .fjänbe
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gegen if;r §evs brüdenb. „Slls ob nur uns nußt einig

lieben müßten! Tonnen wir oergeffen? Mann ft Su’S?

Unb wenn ®u eS nietet fannft, warum oerleugnen, was

unfere ÜBtide einanber oerratßen! Xicfelbe "J3iad;t, bie mieß

in teilte Sinne führte, id; fü()(e fie — o, ftißle fie mit mir

ßier podjen! — unb läge eine 3'Jelt jwifdfen Sir unb mir!"

Sie utnfddang ißit mit beiben Sinnen. „Sieben ift

Cpfern. 2BaS ßabe id; anberS getßan, als geliebt?"

33ei ber Icibenfcßaftlidjen 33eriißrung war er ftufammen--

gejudt in tiefem Sdjmerj. Slber ebenfo rafd), entflammt

oon feinem eigenen 0>)efüßl, baS unbeswingbar jebeS ^od)

abwarf, fdjloffcit fict> feine $änbe feft um ben Sfaden ber

an ißrn 9tußenbcn. ,

x
\eber Sltßcm^ug GßriftiancnS, wcldßer

feine ÜÖangcn ftreifte, zauberte baS Ginft mit güißenbent

3tei$ in fein ßmpfinben ytriid, unwiberfteßlid), allmäd)tig.

Gr beugte fidj nicbcr unb fußte bie glfinjenbe $aar=

flutß, preßte feinen 9)iunb fjeftig auf if;rc weiße Stirn, fo

ßeftig, baß Gßriftianc erfdjauernb auffaß. Gr las in ißrern

Slugc, was fie ißnt entgegenbradjte. Sie war fein. Unb

wenn eine ganje Sßelt oon 3{idjtern ißr „Sfein" bagegen

fetjte
, fie war fein, owifdjen ißnen lag nidjts ßemmenb

unb trennenb, was fie nidßt felbft bajwifdjen gefdjoben.

Gngelßarb o. Saburowsfi) umfdjlang bie lädjelnbe fyrau,

wie einft in ber ©lau^cit feines cßelidjcn ©lücfeS, unb

bebedtc ißr Slntliß mit Äiiffen.

'piößlkß, oon einer feltfamen ©ebanfenoerbinbung ge*

pacft, bie ißn aus fid) felbft ßerauSriß, fiißlte er fein eben

nod) ßeiß wallenbeö 33Iut wie 51 t Gis gerinnen.

Diefc unoermittelte SÖaitblung war fo gewaltig, baß

er unter ißrem Ginfluß junädjft fein GHieb 51 t rüßreit oer*

modjte, unb Gßriftiane in ißrem Wlüdstrauin nodj be=

fangen blieb. Sfdmätig erft merfte fie, baß ber flammenbe

SluSbrud feines SlugeS erlofd), unb ein GtwaS fid) barin

auöprägte — war’S 31eue, war’S gurdjt?
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Sie mar mie beftnnungSloS uon bem fd^roffen Hebers

gang, ben fie meber ju faffen nod; ju beuten vermochte,

unb ber if;re ftot^e Seele mit vcrgiveifelnber Sitterfeit er=

füllte. 3>f)re Sinne fanfen uon feinem §alfe f;erab. $n

biefetn Slugenblidf l;atte fie meber SBerftänbnijj nodj SJiit:

leib für baS tiefe Skfj, rueldjeö bic $üge il;reS (Satten

burdjfurdjte. Sic falj nur, baf? er non if;r juriicftrat, nicht

anberS, als ntad;c er einer ifjnt allein fidjtbareu fretnben

©eftalt ^.Uaü, meld;e fid; jmifd;en i(;nen erfjob.

„SBeijjt Su, maS Su mir antfjuft?" brachte fie fd;mer

über bie Sippen.

„2ÖaS liegt an unS!" faßte er, erfcfjüttert non bem SBor*

murf biefcr $rage. „Gljriftiane, fonnten mir uergeffen, maS

mich zu Sir führte? Seine Siebe, bie Su mir fdjenfen

mollteft unb bie uns nie mef;r beglücfen fann — fd;cnfe

biefe Siebe Seiner Sodjter!"

Sie mar farblos im Stntlii?, als fie nad)briidlid; faßte:

„^d; mieberl;ole bie fraget 2BaS millft Su, baS gefd;ef;cu

foll?"

„SaS fragft Su mich? Sie fölutter fragt mich?" rief

er, unb baS mij5äd;tlid;e Grfd;veden marb auf's Dieue in

il;m lebenbig.

„So gib mich unb Sid; auf’S SReue bem Saftermunb

preis," uerfcüte fie finfter.

„S'ül)lft Su beim nichts für Seine Sodjtcr? 9iid;tS,

baS Su gut madjeu möcfjteft au if;rcr traurigen 3>ugenb?

©reift cS Sir nid;t an’S §erj, fie abhängig unter ^remben

Su fefjen?"

3>(;re Sippen prejjten fid; jufammen. Sie fcnfte bie

Slugeu. „3d; fdfjlofi ab mit ber Vergangenheit— für Sid;!"

murmelte fie enblid; faum oerftanblid;.

„^d; neunte baS Cpfer nid;t mefjr an," rief er, einen

fd;cuen 23lid nad; bem Schlafzimmer feines Sohnes mcr=

feitb. „Sd; fann eS nid;t met;r, cS briicft mid; zu 33obcn.
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2lngefidjtä unfereS $inbe§ nenne idf) tnicf) einen Siäuber,

unb — oergib, (Sfjrifiiane, roenn idf) Sid) mit meiner [Reue

fränfe !
— e3 [teigen mir .ßrceifel auf, ob Sein für

§anä Siebe empfinbcn fann, ob e§ nic(;t etioaä 21nberc§ ift,

toaS Sidj —

"

„Scfjroeig!" rief fie erfdfjüttert. „Su rüttelft fiarf an

meiner 9?ad)fid)t.“

,,©df)one midj nidjt," fuf)r ber ißräfibent ernft fort.

„Söirf mir bie Söafyrljeit in'S ©efidjt, bafj id) an Sir unb

bem, ioa§ Su befafjeft, ein fcf)ioere§ itnredjt begangen

fjabe, bafj \<fy eine traurige ©aat auögeftreut Ijabe, bie

fd)red(id) aufgegangen ift. ©d(jre<f[icf>, ßfjriftiane!"

„SidEj flagft Su an, unb idj bin es, bie Su rneinft,"

fiel fie bitter tädjelnb ein. „Su toißft mid) mit ©eroalt

mir felbft untreu madjen. Senn toa§ Su [Reue nennft,

tocire für midj baä (Singeftefjen einer ©djmacf). gd) «ber

fage Sir felbft in biefer ©tunbe, bafj id) bamalä einen

©etbftmorb begangen f)ätte, toäreft Su oon mir für immer

gefcfjieben. SRein Csntfcfilufj mar gefafjt. ©ief) mid) an

unb jmeifte bann!"

@r ftü|te fid) auf ben SLifdF» , einem auffteigenben

©dEjroinbel ju begegnen.

,,©o reinige id) midj oon ber ©djulb, ber Su unS

anflagft!" fuljr bie bleiche grau finfter lädjelnb fort. ,,©o

i)abe idj midfj ftets ju iljr geftellt. Unb märe id) an jenem

3tbenb geftorben, als Su tnidf) in ben SBagen an Seine

©eite f)obft, maS Ijcitte idfj biefem ftinbe rneljr fein fönnen,

als id) es nun bin? D, roafjrlid), unter aßen 9Ren[d)en

ber 6rbe mufft Su mein 9iid)ter fein!"

„Sein 3iid)ter unb ber meine," entgegnete ber ißräfi=

beut, baS gange moraIifd)e ©lenb biefer 2luSeinanberfet)ung

mit tiefftem Sdfjtnerge füljlenb. „2Sir f)aben baS ©d)idfal

Seiner Sodjter geftaltet, mir Söeibe aßein. Sein crfter

©atte — "

1»JB. viu. 2
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„©djmeig!" wieberljolte fie, ifjre §änbe abweferenb gegen

iljn augftredenb. ,,$0) bin wiberwiHig fein SBeib geworben.

fDidj liebte iclj. SBarum »erliefe er feine Xodjter? -JBoju

bürbeft ®u ung, mir allein, biefe traurige ©cfwlb auf?"

„SDu mufft 2ltleg roiffen, ßljriftiane," flüfterte er, ifer

3lntli| mit SJlitleib unb $urd)t gugleid^ betradfjtenb. „3)ein

erfter (Matte, ßdnrab §anfen, ift im — ^rrenfeaufe! Unb

mir, mir brachten ifen hinein!"

©ie fd>rie auf unb brüdte bag |jaupt in bie ^lüfdjs

falten beg 33orf>angg, um ifere 3ü9e i« oerbergen.

„Vergib, id) lonnte nicfet anberg!" fagte ber ffJräfibent,

ftd^ abmenbenb. „5Die rädjenben ©eifter fte^en gegen ung

auf. 3)eine £od)ter foll mir wenigfteng nicf)t fluten, nidEjt

mir, nodj unferem ©ofene. $d> will tfeun, mag —

"

@r ging rafcl) an ifer oorüber aug bem ©ernacf).

©ie Ijörte feine ©dritte »erfjaHen unb regte fiel) nid^t.

2ln ben £fjürpfoften gelernt, bie Siedete um bag rotfee

©ammetgemebe geballt, ftanb Gferiftiane mie erftorben mit

gefcfeloffenen Sibern ba. Äeine -Jöimper judte, nichts oer*

rietfe, mag hinter biefer ftarren 9Jhtgfe oorging.

2)ie blaffe $rau liefe ben SBorfeang faferen. konnte fie

biefe Stocfeter lieben, weldfee ifer foeben ben aHerfjerbften

©dfemerj jugefügt featte? 2)iefc £ocfeter, meldje fic^ feinb*

liefe jwifefeen ifereit ©atten unb fie gebrängt?

©ie bewegte abweferenb ifere §anb. 3efet war niefet

3eit, ©efüfele ju entwirren. 2Benn ifer ©ofen gefunb war—
Gferiftiane fdjredte jufammen. 3m tiefften Innern ftieg

ifer ber ©djatten eineg Sßunfdfeeg auf: biefen ©ofen nie

geboren ju feaben, welker bie SReue neben ber SSaterliebe

erwedt.

9hm wufete fie, bafe ifere ©eele nur eineg maferen

unb ftarfen ©efüfeleg fäfeig fei, beg ©efüfeleg leibcnfd;aft=

Ucfeer Siebe ju bem 9Jlanne, für welchen fie litt.
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17.

®er 2tbenb hämmerte. ©o fcfjroer »ergangen oon

grauen fftebelroolfen mar ber $immet, bafj felbft bie fChmin«

benbe ©onne im Söeften nic^t einen blaffen 2tbenbfdjitnmer

auf bie bunftigen ©ebilbe ju malen oermochte. ißfeifenb

ftrid; ber 2Binb burch bie oben ©tragen, auf metdje mechfels

roeife Sprühregen unb heftige ©djauer nieberraufdjten.

StUmälig roarb es ganj finfter. ©parfam genug

flammten ^ier unb ba ©aSlatemen auf, meldje nur bie

allemächfte Umgebung erhellten.

3u biefer 3eit fchritt Ignatius §anfen, nach alter @e*

mohnljeit mit fich felbft fpredjenb, in feiner 2lrbeitSftube

grübelnb ^in unb roieber. ®ie glän^enbe ßritif feines

lebten SöerfeS, meldje man iljm heute jugefteUt, mar eS

nicf)t, bie ihn befd&äftigte, für ihn gab’S nur p>ei fDlafj*

ftäbe: bas rebüche ©treben unb barnad; baS ©efüfjl ber

Pflichterfüllung. ©r oertiefte fid) oieltnefjr mit ber ®e«

roiffenhaftigfeit unb ©rünblidjfeit beS ©eiehrten in baS

pfpdhologifdje Problem, mie ein logifdj benfenber 9JlenfCh

bie ^nfonfequenj feiner heute erteilten Vergebung oor ftch

felbft redhtfertigen fönne.

®er Profeffor hörte, bafj im -fjauSflur 2ttroinenS leidster

©Chritt neben bem ber fjauShälterin fich bemerfbar mache.

$)aS ©eräufCh erinnerte ihn baran, beim 5JiittagSmal)l bas

2lntlifj feiner dichte in näc^fter 9iäf)e gehabt ju hüben,

unb baf$ ein ©tmaS, unerflärliCh mie jenes ungerechtfertigte

Vergeben ihrer ©Chulb, feine ©ebanfen babei in 2lnfprudj

genommen halte. ©r bemühte ftCh, einen lebten beroeiS*

fräftigen ©runb feines £huttS ju finben, fanb ihn aber

ni^t unb oerlor fiCh nur tiefer in baS Sabprinth frudjt=

lofer ©rübeleien.

(SS Hopfte.

SgnatiuS $anfcn überhörte es bei bem fnarrenben ©e«
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räufd) feiner Stiefel. @r warb evft aufmerffant, als bie

£ßür ficfj öffnete nnb eine bunlel gefleibete ©eftalt in

ißren Stammen trat. 2)er ^rofeffor (fielt in feiner 3öanbc=

rung inne. £aS oornuirtS geneigte 0aupt ettoaS jurüd-

leßncnb, blicfte er fragenb auf bie frembe ©rfdjcinung.

„OJian wünfcßt?" fragte er fur^, fpracß aber bie lebten

Sporte nidjt oöHig aus, als er bie sBerfönlicßfeit feines

23efud)erS beffer in’S 2luge faßte, fonberti wieberßolte in

höflicherer gönn : „2Bomit fann id) bienen?"

„Sie fennen mich nidjt?"

25er ijirofeffor gerietß in 33erlegenßeit. @r rieb fid) bie

•£>änbe, fdhob feinen 2lrbcitSfeffel jurüd, einen ^weiten

Stußl baneben unb Jagte enblich
:

„giß ßabe nicßt bie

ßßre. 2lber bitte, nehmen Sie ißlaß."

„23erjeißen Sie, 0err s}$rofeffor, wenn id) biefeö 2ln^

erbieten ableßne, bis Sie eS wieberßolen," oerfeßte ber

23efudjer.

„0ni!" ggnatiuS 0anfen räufperte fid). C£r fühlte fid)

unbeßaglid), beeinflußt oon bem 2luSbrud biefer hageren

Büge. 6r mußte nicht, mas er auS biefent 2lllem maeßen

füllte.

„0err ißrofeffor," fußr ber grembe leife fort, „icß meiß,

baß ein OJfoment fommen mirb, mo baS Opfer, wcldjeS

ich tnit meinem Jpierfein freimillig bringe, Sie über bie

Stdrfe meiner Scmeggrüitbe aufflären mirb. Soffen Sie

mich beim hoffen, baß gßr ©efiißl nicht ben guten 2BilIen

oertennt, ben id) betätigen miß, unb ben ich ©ie non

0erjen bitte, als einen SBerfud) jur 3Serfößnung anj\u*

neßmen."

„2$erfößnuitg?" murmelte ggnatiuS 0anfen, rafeßen

sBlideS oon ben Spißen feiner Stiefel auffeßauenb unb

bem gretnben in’S ©efießt. ,,gd) fennc fftiemanb, ber mir

fo naße getreten wäre, baß er mir 2Serfößnung ßeifdjenb

näßen müßte."
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„3 (jncn nid)t, .§err ^rofeffor. 2lber oieUeid)t Syrern

Sruber."

3gnatius §anfen fufjr gufammen.

„Sruber?" murmelte er unb faf) ftavr in bie bleidjen

3üge be§ Unbefannten.

„©ie ffaben einen Sruber," fuf)r biefer mit gemalt*

famer ©elbftüberminbung fort. „Unb beffen £od)ter tjabe

iä) feilte roiebergefunben."

„Sötebergefunben?" fragte ber i^rofeffor, feine bidfjten

Sraueit tief jufammenjiel^enb. „2Ber finb ©ie? 2öaS

bringen ©ie mit folgen Gingen bei mir ein?"

2)er $rembe griff f)aftig in feine 33rufttafd)e, rifj feine

Äarte fyeruor unb reichte fie Ignatius Raufen fdjmer

atfymenb entgegen.

tiefer naljm fie. ®ie Sampe brannte fd)ted)t, ober baS

3immer mar ju groß. ®er Srofeffor mußte an feinen

©d;reibtifd) treten, beugte fid) über baS meiße Statt unb

las. Ü5ann lief; er, als fjabc er ein giftiges 3n fe^
rütjrt, bie $artc 511 Soben faßen, fließ ein paar unoer«

ftänblidje Saute aus unb feßte mit bem 2iuSbrud tieffter

Seradfftung beit $uß auf baS am Soben liegenbe Statt

Sapier.

„©ie atfo, £err n. l£aburorosft) !" ftieß er tjevoor mit

einem ©efidft, baS oor innerer ©rregung faßt gemorben

mar.

SDer ^räfibent richtete fid» tjöfjer auf. ®ie feßmerfte

Dünnte mar oorüber.

„^a, icß! 9Jieine bamalige §anblung§meife ermartete

uon 3ßrer ©eite, ber ©ie 3ß ren Sruber oertvaten, eine

G'nttaftung, bie ©ic uerfd)tnäßt ßaben. §örcn©ic mid) an!"

„9iid)t nötßig. ©eßen ©ie nad) bem 3r^ent)aufc unb

feßen ©ie fieß 3^v 2öerf ftn<" fa9te SgnatiuS fpanfen mit

einer ©timme, roetdße burd) bie Sangfamfeit ber 2tuSfpracße

etroaS 9üeberfd)metternbeS erhielt. „Saffett ©ie fid) $u bem
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Darren führen, ber fid) bes Cannes nid)t meljr erinnert,

meiner ihm baS $erg feines ÜffieibeS

.fjerr ». DaburomSft) judEte gufatnmen. ©in flammcnbeS

9tott) geigte fid) auf feiner fahlen 2Bange.

„Saffen ©ie baS. ©S nüfct gu nichts. 3hr Sruber

roufjte fid) bie Siebe feines SKeibeS nicht gu gewinnen.

Das erflärt 2ttteS. 2Bir aber wollen jefct noch unfere

fßflidjt erfüllen."

„3d> »erflehe nicht gu fdEjiefjen," fiel £anfen mifjädjtlid)

ein. „9Jletne SEBaffen fann icf) gu folgen ritterlichen 9tolj*

feiten nid^t gebrauchen. 2Benn ©ie morben wollen, t^un

©ie eS!"

,,©ie reigen mich, ©ie nehmen ©ättigung $hreä -£)affeS,"

ftiefs ber ißräfibent bebenb heruor. „2BaS hält mid) ab,

3hre Meinung gu »erlaßen, meinen 2öeg fortgufefcen, ben

©ie mit feinem ©teine gu »erfperren uermögen; gu »er*

geffen, bafj es einen SJlann gibt, ber fiel) weigert, in meinem

©ebanfengang bie ©pur gu »erfolgen, welche auf fein

eigene^ Unred)t, feine eigene Sieblofigfeit fjinrueiSt? Denn

3h^ Sruber hatte eine Dodfter, biefe Dodjter hätte ©d)uf>

uon ^hrer ©eite oerbient, ©ie haben fie unter grembe

l)inauSgewiefen. Dort fanb ich fie, ungliidlid) unb franf

unb hifftoS. 2>hr 9^t mein Sefud), unb ich null mich if)t

erflaren."

Der $rofeffor antwortete nicht fogleicf). ©r badete an

2llwinenS bleid^eS Slntlih, an ihre Dienen, ihre Sitten.

Dann bewegte er brohenb bie Jpanb. „Mein 2Bort gu

meiner 9?id)te! 3h re Butter ift tobt, toährenb 3h r 2öeib

üiclfeid^t nod) lebt!"

„©(jriftiane lebt!" murmelte §err ». Daburowsh). „$ier

am Ort. Unb 2llr»ine §anfen fennt fie als meine ©attin —
nid)t als ihre SJiutter. ©prid)t 2lngefid)tS biefer furcht*

baren Dhatfadje noch nichts in 3hrem §ergen für mein

Semühen?"
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Sgnatiug Raufen ftarvte t>or fi cf; nieber. ®er 2lbfcfjeu

gegen bie Urheberin aßeg Unheils flieg ifm mit brennen»

bem Uebermafj big ju ben Sippen empor.

„$ort mit biefem Söeibe aug unferer Stofe!" rief er

mit fdjriHer Stimme.

„SDarurn fanbeit es fid^ nidft mefr," oerfetjte ber ißrä»

fibent, bag fieberhafte ^odfjen feineg $ergeng nur nod)

fdpoer ertragenb, ba eg ifm in jebem Slugenblid bie mü^-

fam aufgegnmngene Selbftbeferrfcfung ju rauben brofte,

„nieft mefr um ung fanbeit eg fidh, unb mag mir Söeibe

füreinanber fühlen ,
fonbern um bie gufunft 2llroineng,

beren Scfidfal Sie bem 3ufaß überliefern $df will er»

fefcen, mag idf ifr nafm — bag ift mein ©ntfcflujj."

„®ag Äinb meineg öruberg ift eiternlog," fagte ber

ijirofeffor mit foflflingenber Stimme.

„Stein, bagHinb gehört ber SDtutter!" rief ber ^Sräfibent.

„Unb icf miß gut machen, mag in meinen Kräften fteft.

3dj habe einen Sofn, er foß ifr Sruber fein. 3>cf bin

reief, fie mirb mit ifm tfeilen. 3d) fube feinen (Sfrgeij

mefr, icf jiefe mief jurüd in eine ferne ©egenb, mo
Gfriftiane fidf> auf ifr £>erg befinnen fantt ofne gurdft oor

ber 33ergangenfeit. 3>d) miß Äonrab §anfen’g Xodfter

lieben unb fie glüdlicf madjen."

®er ^irofeffor fdfritt eilig nadf ber 'Sfür unb rief

einige ©orte in ben SBorraum finaug. $m nädjften SDtoment

trat ber ißräftbent betroffen gurüd unb griff, an eine

Sinnegtäufcfung glaubenb, roie betäubt nadf ber Stirn.

Sllroine ftanb in ber Xfür, aufgefdjredt burcf ben

haftigen Stuf, aber nidjt überrafeft oon ber Slnroefenfeit

eineg SDtanneg, roelcfer fich geftern Slbenb einen Sefannten

ifreg Dfeimg genannt hatte. 3fre bunflen 2lugen fafteten

oielmefr betroffen nur auf ben 3ügen beg^ßrofefforg, roelcfer

jum erften SJtale roäfrenb ifreg langjäfrigen Söeifammen»

feing bie §anb feiner Sticfte ergriff unb in bie feine fcflojj.
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.ficrr t). Saburomöfp, biefe ftumnie SSemegung »er*

folgenb
,

trat bem jungen 3Jiübd;en erregt näfjer. SDabei

fam ifjm ber bebenbe $on ifjrer Stimme tn’§ ©ebädjtnifj

Suri'trf, mit meinem fie geftern »on ber 2tnfunft iljreg

Dfjeimä Stenntnifj genommen.

„Sie fagten mir nidjt bie Sßaijrfjeit?" fragte er bring*

lidj, bag liebliche 21ntlif$, rceldjeg in biefetn Moment bem

6fjriftianen§ tounberbar glidj, mit unruhigen ^liefen über*

fliegenb. „Ober bodj? Sie nannten fid) »erroaiSt, unb

id) finbe Sie fjicr bei einem Dnfef, melier nidjtö für

Sie getljan f;at, bem Sie nichts »erbanfen —

"

®er fßrofeffor räufperie fid) fo fdjarf, baf? bie nad)=

folgenben SSorte baburdj erftidt mürben unb »erloren

gingen. 2H§ ber ißräfibent aber bie |>anb ausftredte, unb

2Uminc afjnunggfoS bie ifjre Ijineinlegen roodte, fdjleuberte

er biefe §anb bei Seite.

„fRüljren Sie bie !£od)ter föonrab §anfen’S nid)t an!"

rief er, feine tief eingefunfenen 2lugen auf baö »erlegene

©efid)t SüroinenS Ijeftenb. „§aft ®u ©rttnb gehabt, 2Unnne,

»on mir $u gefjen, mo 35u jeljn $»af)re lang Unterfunft

gefunben fjaft? Sprid)!"

2ttn>ine naljm bemütfjig feine 9ted;te, meldjc bie ifjre

umfdjloj3 ,
unb führte fie an bie Sippen. „SDu fyatteft mir

f;eute »ergeben, Dnfel!"

„bringe nid;t ®inge jufamtnen, bie nidjt jufammen

gehören," fagte SjgnatiuS finfter. „®u foüft nur bezeugen,

baff ®u nidjt mit meinem Söitten aud meinem .fjaufe

gegangen bift ju fremben Seuten
,
fonbern leichtfertig aug

eigenem 2lntriebe. ®af5 SDu heute belehrt unb reuig juriiet*

gefeljrt unb SöittenS bift, bag 23rob mit mir meiter ju

tfjeifen. ®as fage jettf!"

„D, märe icfj bei ®ir geblieben!" rief Sllroine, in

STfjranen augbredjenb. Unb alle Sdjcu »ergeffenb, fanf

fie bem fßrofeffor an bie 33ruft.
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Gr war jufammengefahren wie Ijeute SEorgen, nur

tljat if)tn biefeS unerwartete Greigniß in biefem 21ugen*

blicf tief im §erjen wolfl. Gr genoß barin gletdffatn ben

Sohn feinet feierte einen Triumph. ilnb triutn--

phirenb, nur mit einem traurigen Veigemifd) uon bitterer

21nffage, fah er §errn u. ÜEaburowSft) in’S 2luge.

„fEurdj biefeS Grempel werben ©ie belehrt fein!"

„Velefjrt barüber," uerfeßie ber ^räfibent, „baß idj

Offnen in einem wefentlidjen fünfte ltnred^t tf)at.

aber Ijinbert nid^t
,
meinem Vorfafc treu ju bleiben, ber

uortljeilfjafter unb naturgemäßer bie 5£od)ter jur -JEutter

führt."

2llwine fuhr aus ihrer ©teEung auf, ungläubig, als

habe fie nidjt redjt uerftanben, jebenfaEs nicf)t begriffen.

„Butter?" fragte fie unb flaute mit raeit geöffneten

2lugen jwifdjen ben beiben 2Eännern ßin unb roieber.

„•Keine SEutter ift ja tobt!"

J£em ffßräfibenten fd>nitten biefe SÖorte in s §erj. ©ein

tiefes unb weidjeS ©cmüth füllte in ber Ijerben Sragi!

berfelben ben fdjwerften Vorwurf, welcher ißn treffen

tonnte.

$er ffßrofeffor moEte fprec^en, aber §err o. SDaburowsft)

fc^nitt ifjm furg baS SBort ab, inbem er Jagte:

„§ier fteßt nur Giner bie Gntfd)etbung ju, JoE fie

nicht überoortheilt unb in ihrem SEenfdjenredjt gefdfäbigt

werben. ÜDie Vanbe ber fEatur wirb $hr £aß nicht löfen.

^dj fül)le es im Voraus unb warne ©ic, bem Ginhalt

tljun ju woEen. 2Bir ßaben fein jweiteS SEittel mehr, bie

ÜBunben ber Vergangenheit ju fdfließen als biefeS: 9Eutter

unb Xodjter einanber jujuführen. $ies wirb ber 3wecf

meines SebenS fein."

Ignatius §anfen fächelte bitter. ,,©ie mag entfdjeiben,

ob fie bie $anb ausftreden wiE nadj bem ©olb beS

3Eanne8, ber ihren Vater —

"

Digitized by Google



26 SugtnMräuttit.

„So nidjt! ^dj fase, f° rief #err u. Xaburomälij

jitternb oor ©ntrüftung. „®as ift eingeflöjjteS ©ift. 2öa8

iljre Seele begreift, foll fie erfahren, nidjt, maö $ljr Ciajj

biftirt.— Stimme," inanbte er fid) mit »ermanbelter Stimme

an ba3 junge s3Käbdjen, roeldjes uor Staunen unb fyurcfjt

faum ju atljmen magte, „icfj mar e§, ben 3f)re beflagenSs

mcrtlje 3)iutter mefjr liebte alä ^fjren unglüdlidjen Sater,

unb ber Sfjre Butter liebte mie nidjtS juoor auf biefer

2üelt

Sie ftiefj einen leifen Sdjrei au§. Dft, oft fjatte fie

fidj gefragt, mie ber 9Rann auäfefjen möge, melier foldjeS

Seib über tfjr £au8 gebradjt fjatte. 3>e$t f«f) fie ifjn »or

fid) fielen, bemunbert unb oerefjrt oon ifjr fetbft mie oon

ber 2öelt.

„teilte $rau ift ^Ijre üHutter," fdjtoft er leife, aber feft.

®iefe neue SBorftellung fdjlug mie ein Slitj in iljre

Seele. ®a§ fdjöne, blaffe 2lntli£ jener oorneljmcn $rau,

bie iljr ebenfo oiel Staunen alö Sdjeu eingeflöfjt, leudjtete

plöfjlidj mie fjingebannt burdj iljre gefdjloffenen Siber,

meldje fie nidjt ju ergeben magte.

„$jdj Ijabe ^Ijnen einen SSater geraubt, icfj bin bereit,

Igfjnen ben gerben SBerluft ju erfefcen. 2)ie Stimme be§

33luteö Ijat fdjon in meinem Sofjne gefprodjen, Sie merben

einen SBruber fjaben, Stimme —

"

„Unb eine SDiutter," fiel ^gnatiuS mit bumpfer Stimme
ein, „meldje ifjrer Xodjter ben Stüden manbte. SBäljle!

Söillft 2)u hier bleiben bei mir unb SJlartlja, ober raiDfft

2)u bie Stboptiutodjter beä 2Jtanne§ merben, meldjer ^Deinen

'-Bater in’ö ^rrenljauä braute?"

„Gfjer fterben, Onfel!" flüfterte Stimme, unb iljr Körper

fdjauerte unter einem ©ifeäfjaudj jufammen, meldjer ba§

33itb ber fremben ^rau, bie iljre SJtutter fein füllte, wer*

blaffen unb »crfdjminben madjte. „Seljalte midj bei $ir!"

Sgnatiuä §anfen’ä 3üge ebneten fid), alsi ob ifjm eine
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fdjinere Saft tron ber Seele gefunfen fei. ©r öffnete bie

X^tir unb lief* 2llroine aus bern Beutner fielen. §err

u. ^aburoroSft) aber, bem biefer unoermutfjete 2tuögang

feinen jroeiten IBerfudE) mefjr geftattete, raffte fid; ju feiner

gerooljnten oorneljmen Haltung auf, ergriff feinen §ut unb

ging offne ©rufi aus ber . . .

®raujfen roar bie Sladfft tief fjerabgefunfen. 3>er Siegen

flofe in roarmen großen tropfen nieber, unb ein feiner

frifdfjer ®uft oerborgen fproffenber trauter jog roie ein

griilflingStraum burdff bie Slatur.

2)er ißräfibent achtete nicfjt barauf. ©eine ©ebanfen

roaren nodf> mit ber ©eene befdjäftigt, beren Beuge er

foeben geroefen mar. @r muffte nun aus ßrfaljrung, baff

es nid^t in 9)lenfd^enmad)t liegt, bie folgen einer ©dfjulb

in ifjrem Saufe aufjuf)alten, unb baff er nie baran benfen

burfte, fein tieffteS §er^ensbebürfni^ Sllmine §anfen gegens

über ju befriebigen.

(Sr fdfritt langfam meiter. ®ie IfoffnungSlofe ©tunbe

in ßfiriftianenä ©emad) oerroob ftd^ mit ber ^offnungä*

leeren ©tunbe in Ignatius §anfen’S SCrbeitsjimmer. Bro i
s

fdffen Seiben erfjob ftdf nur ein Sidjtblid: baS 2Intli|

feines ©offnes. 2ln biefem geliebten 2lntli£ füllte §err

o. £aburoroSfp feine erregten ©efüljle fidf mieber ebnen.

©r betrat fein $auS unb ging fofort in baS B‘mmcr feiueS

©offnes. ©obalb §anS ben Später bemerfte, roinfte er ilfn

fjaftig &u ftet Iferan unb fcf>Iang beibe §änbe um feinen 2lrm.

„Bdf ^abe fo auf 3)id(f geroartet, ipapa!"

„Slun bleibe idf) bei ®ir," erroiebertc §err v. £abus

roroSfp roarm. ©r Ifatte eS bis jefjt oermieben, 6^riftia=

ncnS 23Ud ju begegnen, ©ie faf? roieber in iffrem Seffm

feffel am Seit, ^ell beftraf)ft oon ber Sampe, einen tiefen

SeibenSjug um bie SJlunbroinfel eingegraben, roä^renb bie

gerotteten Slugcnliber bie ©puren oergoffener ^tränen

trugen.

Digitized by Google



28 DugettMräuint.

3>f)r 2lnblid fdjnitt ilfm tief in's .fierj. Gr ftrcdte iljr

bittenb bie §anb entgegen. „Glfriftiane!"

©ie [tanb auf unb wollte baö 3immer »erlaffen. Gr

oertrat ifjr ben 2Beg.

„Gfyriftiane, wenn Du 9Jiitleib füllen fönnteft!" Unb

jögernb fetjte er f)inju: „Deine Dod)ter ift in $>gnatiuä

£anfen’3 §aufe."

©ie judte leidjt jufammen. „2öarft Du bort?"

„^a!" Gr na^m i^re ljerabl)ängenbe Steckte. „Deine

Dodjter will nichts mit mir tfjeilen. 2öenn Du e3 oer:

mödfjteft
—

"

„9icin!" fagte fie, ilfre 2lugen fcf)lief?enb. „22aö jer=

ftört ift, ift jerftört. Sd; fyabe mid) felbft erforfd)t; bie

©tintme ber 9latur ift nic^t mefjr lebenbig in mir, nidfft

lebenbig genug ju einer foldjen Demütigung."

„Du wirft anberö beulen," fagte er unb erinnerte fid),

was er felbft freiwillig ertragen. „Du wirft mir »ergeben

unb —" er brad; ab. „2öar ber SStebijinalratl) fjier?"

„Slein, er ift über 2anb gefahren. G§ war aud) nid)t

nötfjig, §anä ift fieberfrei."

„SJJir lam es oor, als fei feine ©timmc rauljer als

gemöfynlidf. SJleinft Du nid^t? SJleine Staroen ftnb er-

regt; Du bift rulfig."

21iS er auffaf), bemerlte er, baff iffre SBimpern heftig

judten. 2öaS jerftört ift, ift jerftört, Ifatte fie gefagt.

Gr muffte nidf)t, was if»n padte bei biefen 2öorten.

„Gljriftiane," flüfterte er gepreßt, „erlaffe mir bie Dual,

Did) leiben ju fefyen."

,,^apa!" rief £anS. „2BiIIft Du mir ben Dljec geben?"

Xxrr o. DaburowSfp lieff bie §anb feiner ©attin fahren

unb feljrte an ba§ 23ett feines ©offnes jurüd, naljm bie

Daffe unb richtete iljn bequem in bem Riffen empor.

„borgen fte^ft Du wieber auf, mein $unge!"

Jpanä nidte, jog feine 2ippen oom Xaffenranb jurüd
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unb fragte lebhaft: „Unb gel)e wieber in bie ©djule?

2öaS wirb unfer neuer iDireftor fagen, wenn id) fo lange

feljle!"

3Der ißräfibent, non biefer $rage erfdjüttert, legte feine

.ftanb fefter um ben Sodenfopf feines ©ofjneS. „$u wirft

bie Slnftalt nicf>t mef)r befudjen, id) werbe einen .f>auS>

leerer für ®id) annefjmen. SErinf je$t, mein 3un9e !“

£>anS rttefte einoerftanben. ifilöfclid) fagte er: „$[d)

fd)lude nid^t gut, ifkpa!"

,,3>d) fagte eS ja," fiel Gljriftiane ein, „bafj er fid)

grünblid) erfältet f)at. ©nblidj wirb biefe Grfältung IjerauSs

tommen. Gin Umfdjlag über 9tadjt wirb feine iDienfte

tljun. .paft ®u fonft ©djmerjen im |>atfe, §anS?"

„9iein, 9Jlama!"

„GS wäre mir bod^ lieb," fagte $crr u. JaburowStt),

feinen Sla$ wieber einnel>menb, „wenn wir einen anberen

2lr;\t Ijolen liefsen!"

„Sitte, nein, ijkpa!" rief §anS fefjr lebhaft. „Äein

Slnberer alb ber ’üKebijinalratl) foll fotnmen. Sitte, nein,

<ßapa!"

„3$ glaube," fatn Gljriftiane einer Slntwort beS ^Irä-

fibenten junor, „bafj jebe Erregung lieber oerurfadjeit

fönnte. ®a idj wadje —

"

„Senn §anS mir uerfprec^en will, eS flu fagen, fo=

halb üjm ber §alS beginnt weife &u tljun
—

"

„D ja, tpapa
! ©ewifj!" §anS fjielt bie $anb beS

iflräfibenten feft in ber feinen unb legte fte bann an feine

Sange.

3jn biefem Moment füllten Seibe, Gfjriftiaue wie er,

bafj iljre §erjen wieber ^üfjlung miteinanber Ratten in

il)rem Äiitbe.

©egen SDtorgen trat Gljriftiane rafd) in baS 3d^lafs

Jammer iljreS ©atten. „Seranlaffe, bafs 2luguft na.tj bem
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2lrjt geljt!" ®er graue $ämmerfdjein, roeldjer baS

©emad; erfüllte, liefe ifjre übernädjtigten 3üge tobten*

blafe erfcfeeinen. „@S ift mir, als fefjre mit oermeferten

©cfemerjen audfj baS lieber jurüd. mag mid) tau*

fdjen. ©iefe felbft! 2lber ber Slrgt foü augenblidlid)

fommen."

SDie lefeten Söorte featte fie nocf) gerufen, als fie bie

©cfpoelle bereits roieber «erliefe.

§err u. SaburomSfp fprang oom Säger empor. 93iel*

leid)t mar eS baS jäf)e @rmad;en, bie heftige Ueberrafcfeung,

roeldlje ifem, nun er nad) bem ©lodenjuge griff, plöfelid)

bie ©lieber läfemten, fo bafe ifem bie |mnb oerfagte. 2lber

biefe ©cljmädje mar nur eine rafcfe oorübergeljeitbc 2ln*

roanblung. $m nädtften Stugenblid fdjon erfc^atlte brunten

in ber fDienerftube bie ©lode, unb fünf SJiinuten fpäter

fd;lug feinter bem abgefanbten Sfoten bie $auStfeür ferner

in’S ©djlofe.

®er ijkäfibent fleibete ftd) feaftig an unb trat in baS

$ran!en$immer.

SDie fRadjtampel malte nocfe matt leucljtenb iljren »er*

fdfjmommenen Sid)tfreiS an bie ®ede unb erfüllte baS oom

anbredjenben 3Jiorgen fdjroadf) erhellte ©emacf) mit bläu*

licfeem ^oielidjt. ßljriftiane featte in unbeftroinglidjer Un=

ruf)e bie 33orfeänge bereits &ur ©eite gejogcn unb fo flaute

ber regnerifdje §immel mit feinen jerflatternben SBolfen*

gebilben falb burdf) bie genfterfdjeiben unb über bie raeifeen

Riffen beS freiftefeenben Sägers.

§err o. XabutomSfp füllte ben Ijeifeen 25rud ber in

Ijoljem gieber glüfeenben $cinbe feines ©ofeneS mit un*

oer^ofelenem ©d&merj.

„2Bie geljt eS beim, mein lieber, lieber §anS?" fragte

er fealb flüfternb, bie bunflen Soden füffenb, toeldje ter*

roorren bie gerötfeete ©tirn umfränjten.

„D'iid^t gut, ißapa!" fagte er mit einer fo feltfam oer*
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änberten ©timme
, bafj ber ißräfibent bic feinet ©oljneS

barin nid)t mieber erfannte.

„§anS," jagte er, unb eS flang wie eine 33itte an ben

Seibenben, nidjt nod) tnef)r Kummer auf ifjn ju Raufen,

„lieber £anS, fjaft ®u »iel meljr ©djinerjen als geftern

2tbenb, mein guter Sjunge?"

„2$iel ntef)r, $apa! 216er id) Ijabe eS gleich 9Jlama

gejagt, roie idj oerfprodjen l)abe. -Jiidjt roaljr, 5)tama?"

6r fpracf) Reifer unb erjidfjtlicl) nid)t ofjne Slnjtrengung.

„$;dfj roeij?, icf) weifi," jagte ber ißräfibent, fid) fcfinetl

über bie Slugen faljrenb, „2)u bift mein guter, lieber $anS.

S;d) fyätte bei 25ir bleiben jotlen, roie bie 3Kama eS tfjat."

„Sajs ifjn nic^t jo oiel fpredfjen," bat ßljriftiane, nad;

ber ©trafje laufdfjcnb, mo burd) bie einjame Dämmerung

jetjt laute, rafd£)e ©djritte l)örbar mürben. „®er 2lrjt

fommt, ©ott jei EDanf!" ©ie beugte fidE) über ben Änaben.

,,^e|t roirjt ®u gebulbig jein, nidf)t waf)r? ißapa bleibt

bei 35ir unb gibt SDir bie §anb, aber tapfer mu|t ®u
fein unb bent guten -Biebijinalratl) nichts erfdljroeren.

SBiUft $u?"
$ljre §aarmeUen marrtt über if>ve ©df)ulter geglitten

unb jtreiften bie SBange beS ißräfibenten. 6r judte bei

biejer fanften Serüljrung jufammen, als tjabe er einen

<StidE> erhalten mitten in’S §erj Ijinein.

©ie adjtete bejjen nidjt. $l)re ©eele eilte bent @iit=

tretenben entgegen, bent jie bie leicht bebenbe §anb un=

gebulbig Ijinftredte.

,,3>d) will fd)on tapfer fein," jagte §anS mit einem

fcEjmadEjen 93erjudfj jeineS alten Weiteren SädEjelnS. „2Benn

er mir nur nidEjt ju roel) tljut."

„§ören ©ie bieje ©timme!" flüjterte Gfjriftiane mit

jitternben Sippen bem ärjtlid^en $reunbe ju, rajc^ an

bejjen ©eite tretenb. „0, müßten ©ie, roüjjte es ein

jUienjd) auf ©rben, meld;c Qualen idfj babei empfinbe!"
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„$d; Ijöre, itfj fjöre ! Üeiber!" fagte er fcfjr evnft, an

ba3 Söett fdjreitenb, um ftd) burd) ben 2tugenfd^eiu oon

bem j\u überzeugen, ma§ i T; nt fauut nod) ein ©e^cim-

nip mar.

3>r ^räfibent, feineö SoljneS Sfed)te feft umfdjltefeenb,

oernafim oon bem ©rufe beä if)tn perfönlicf) mertljen Slrzteö

in biefcm Slugenblid nichts, er bemerfte aud; nidjt beffen

tfyeilnefjntenb bargereidjte §anb. ©r faf) nur baö leibenbe

Slntlifc feineö $inbe3, in beffen 93efi£ er ba£ Ijödjfte ©lüd

feineö Sebenä empfunben.

§an§ Ijielt feine umfdjjatteten Singen feft auf ben

Äommenben gerietet, ©r wollte oor feinem geliebten

unb Ijodjgeelfrten Sater feine $urd;t geigen unb Ijielt bie

fdjmerjenbe UnterfudE)ung offne Silage au3, nur fjin unb

mieber leife aufftöfjnenb unb bie oäterlidfe §anb bittenb

brüdenb, ein ©nbe ju machen.

©§ mar fdjon oorüber. £>er s}$räfibent atljmete auf,

inbetn er feinen Sofjn forgfam in bie Riffen jurüdleljnte.

So falj er nicf)t ben Süd, melden ber 2frgt auf ©Ijriftiane

heftete, weldje baoor einen Sdjritt äurüdroicf).

„2lUmäd)tiger!" fjaudjte fie unb fenfte einen Moment

gebroden baö $aupt tief auf iljre Stuft.

©ben je£t erfjob fiel) ber ijiräfibent. Söciljrenb ber

®auer eines !{5u[Sfd^lageS blieb iffm bie §altung feiner

©attin foroolfl rcie bie beS SlrjtCj unoerftänblidj. ißlöf}*

lid) mid^ ifftn baS Slut aus bem 2lntü£ unb unfreier

taftete er nad) bem 9lanbe beS 92adf)ttifcf)eS.

2)er SJtebijinalratf), tief erfdjüttert oon biefetn Stnblid,

manbte ftdf jur Seite, aber £err o. ^aburoroSfp trat feften

Sd;ritteS ju iljm, unb feine falte 9fed)te auf beS §reunbeS

2trm legenb, führte er biefen hinter ben Settfdjirm.

©Ijriftiane, feinen Slid oon iljrem ©atten menbenb,

folgte. Sd)ön unb ftarr mie ein fÖfarmorbilb ftanb fie

atljeinloS lauidjenb.
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2lls ber 2trjt baS 2ßort ftiphtheritis auSfprad), fd)rie

©hriftiane auf. §err o. Itaburomsfp blieb ftumm, aber

es mar iljm, als Ijöre er bett ferneren Stritt beS nahenben

Unheils. —
2lm folgenben 2lbenb warb ber Suftröljrenfdjnitt ge«

mad)t. ©in legier 33erfud). ©r fdfien ju glüden.

Unb bann fajjen fie fid) gegenüber eine lange, bange
sJZad>t fjinburd^, SJiann unb 2ßeib. gtoifdien fid^ baö

Säger beS fdjroeratljmenben $inbeS, um beffen blaffe

3üge baö 9)?onbKd)t bie geifterb>aften ©chleier beS nahen;

ben ItobeS mob.

§anS roollte bie ftrahlenbe fDtonbfdjeibe feiert, bie

feine ©djmerjen ju (inbern fcfjien mit ihrem füllen ©lan*,

fo blieben bie 23orfjänge geöffnet. Unb bie fternfunfelnbe

fRac^t flaute herab auf bie oerjmeifelnben 9J?cnfd)en=

Ijerjen.

$anS raubte nichts uon betn, maS feine ©Item mit

unausfpred)lid)em 2Belj erfüllte, ©r füllte nur, bafs fie

in ^örtlicher Siebe unb Streue iljm nahe maren, feine

£>änbe gelten unb jjuroeilen an feinem franfen $alfe

fdjafften, maS ihm Sinberung unb freieren SUfjem gab.

SBon bem Sßorljanbenfeiti ber Kanüle unb ber burd) fie

bebingten äöunbe raubte er nichts. ©r mar mübe, aber

ber ©d)laf mollte nodf) nicht fommen. Unb er freute fid)

barauf, mie er ftdh ju ben ©oben unter bem flitnmernben

2öeifjnad)tSbaum alle $eit gefreut.

i|3töt}lid) füllte er ein leifeS ^röfteln unb fd)lug »er=

munbert bie großen, bunflen 2tugen auf — lädjelte unb

fein §aupt briidte jtdh fchmerer in bie Riffen. SDie 2lugeit

blieben meit geöffnet, aufftarrenb ju ber 9täthfelftemen=

fchrift beS |5irmament§ -

„©ngelharb!" rief ©hriftiane, uom ©effel auf ihre

Stniee nieberftürjenb unb ihre ©tim beroufitloS gegen ben

äfoben beS ©emad)S neigenb.

lH'Jti. VIII. 3
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&ie Züge bes ißräftbenten nercinberten ftd^. SDer S£ob

feines ©offnes bebeutete für ihn ben inneren Zufammens

fturj, ben noßenbeten ©chiffbrudh feines ®afeinS. (Sr

beugte fid; mit bredjenbem §erjen über fein entfd)lafeneS

$ittb, hob baS nodj lebenstnarme Sodenhaupt beffelben ju

ftch empor, preßte es an fein §er^ unb brüdte feine Sippen

auf ben leichtgeöffneten 3Jlunb beS lobten.

(S^riftiane inufjte nidjt, roaS fic^ um fie noßjog. 3h re

3‘iebcrträume Ratten nichts ju fcf;affen mit ber ‘Jßirflic^feit,

nidjtS mit bem ©djluffe biefeS SDratnaS, auf beffen SJBen*

bung feine innere ©timme fie norbereitete.

£>ie STrauerfunben, rneldje jeben S£ag auf’S 5ieue, trot}

ber nerfdfloffen gehaltenen Pforte beS ^räfibialgebäubeS,

in bie theilnehmenben Greife ber ©tabt unb llmgegenb

hinauSbrangen unb in 53onSborf baS $eft ber 23ermäh=

lung für einige Zeit hinauSfdjoben, — bie Sericfjte non

ber tnadffenben SebenSgefalfr best Sßräfibenten ,
ber oon

feinem ©ohne angeftedt inorben mar, bie Zulüftungen jur

33eifehungSfcierlid)feit beS aßgemein beliebten Knaben; bie

testen ©tunben bes non <$hr*ftiane abgöttifcb geliebten

SJlanncS, biefeS freimißige 9fäumen eines SßlatjeS, auf ben

ein armer Zrrfinniger bie gebanfenleeren Slugen richtete —
Ghviftiane tnufjte nicf)tS baton. 3hre Sieberträume trugen

fie fpielenb über ben flaffenben Slbgrunb, in tnelchem mit

einem ©chlagc 2tßeS fpurloS unb für einig nerfanf, tnaS

baS ©lüd ihres SebenS ausgemacht hatte.

SJtur einmal fdjien ©hriftiane auS ihren Sßhantafien

erroad)en jju moßen, als baS ©eläute ber ©loden jum

jToeiten 9Jlale burdh bie ftißen ©troffen haßte, mährenb

man ihren ©atten hüiauStrug jur einigen 3tul;c. Silber

ifjr laufdjenb erhobenes §aupt fanf abermals träuntenb

jurüd. 9loch tuujde fie nid)t, rnaS fie nerloren hatte.
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18.

2Itei:anber o. 9tübiger, »oder ©itgefüljl für baS lln*

glücf eines iljm nalje fteljenben Kaufes unb für ben Xob

eines ifjm perfönlicf) rooljlrcotlenben Rorgefefjten ,
Ijatte

felbft um eine £inauSfdjiebung jenes XageS gebeten, melier

if)tn 2lriana für immer gu eigen geben foHte.

®ie lebten dreigniffe, freubige roie fdfjmerglidje, Ratten

if)n bie ißerfönlidjfeit 2llrainenS fammt allen ooraufgegam

genen Regierungen gu i^r nergeffen taffen, dr fdf>melgte

im ©lüd feiner furgen RerlobungSgeit.

3e$t lam iljm fein 33er^iittniü gu £>anfen’S 9tid)te

ünbifdf) mie ein ©djüterftreicl) oor, ben nur bie ©entU

mentalität eines t^örid^ten 2Jtäbd)enS gu etroaS 2lbfonber=

lidjem aufgebaufdjt ^atte, im ©runbe gar nid)t ber ©üfjc

roertlj, fein ©eroiffen Striana gegenüber beSfjalb gu ent=

Iaften. dr raubte, baff 2llmine in ber ©tabt bei if>rem

Dljeim lebte. 5Damit fiel ber lejjte ©runb einer Reforgnijf

für ifjn fort, dr mürbe eS jetjt nid)t einmal oermieben

Ijaben, if>r auf ber Straffe gu begegnen, aber fie freugte

feinen ©eg nie.

diner feiner Kollegen erroäljnte einmal beiläufig, bem

©ijmnafialbireltor unb feiner fjübfdjen ’Oiidj te in oorge=

rüdter 2lbenbftunbe meit aufferfjalb ber ©tabt begegnet

gu fein, Reibe rafdj nebeneinanber f>er fc^reitenb, offne ein

©ort gu roedjfeln.

©er fragte jefjt nadf) fotdjen gleidfjgiltigen Gingen, mo

in ben ©efellfdiaftsfreifen ber ©tabt unb in bereu meilen=

roeitcm Umfreife gang auffergemöfyntidje Rorbereitungen

gu ber RennäljlungSfeierlidjfeit in RonSborf getroffen

mürben. fDlan muffte, baff §err o. gerdjom feine gerüfjmte

©aftfreunbfcTaft an biefen £agcn in fürftlid;cr ©eife

auSguüben entfdjloffen mar, baff er nur nod; in biefem

glängenben Rorfpiel gu bem dljeglücf feiner £odjter lebe
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unb luirfe unb nichts ungefd;el>en laffe, was 3lriana feine

Saterliebe beweifen tonnte.

Slriana lädjelte glüdlicl) über bag gebeimnijsooHe Xreiben,

roeldfeS bag gange ©dfjlof} erfüllte unb fie felbft barauS

oerfdjeud)te. . .

.

©rauften webte ber 3u,l i fein frifd;eä Diofengewanb,

noc^ burd)flod)ten oon ben testen ©olben beS weiten

ft-lieberg, melden bie fjöljer fteigenbe ©onne mit 3lbfd)iebs=

fi'tffen aßgu fteift bebedte. 2ln bem ßifengitter ranfte fd;on

bag laubige ©riin ber blauen ßtematig wudjernb empor

unb gwifdjen ben aufbreeftenben Sinbenblütljen ftreiften

^alterpärdjen in oerliebten ©pielen flatternb umfter.

2lriana, fid) felbft überlaffen unb iljrer uncrfdjöpflicften

©ebanfenfüße, weilte ftunbenlang inmitten biefer $rüftlingS*

pradfjt, welche ben fproffenben ©mpfinbungen ifjreö eigenen

$ergenS fo gauberifdj glidj. 2tudE) in iftr leimte iölüt^e

um Sliitfte einem wunberooßen £id)t entgegen, beffen

‘’ölorgenrotft iftre näcfttlicften träume burdjftraljltc unb beffen

2lßmad)t fie an iRübiger'S bergen ooraftnenb empfanb.

©ie war in feinen Slrmett 2Seib genug geworben, um
bie Hoffnung gu begreifen, weld^e iftn gu i^ren $üften

niebergog unb fie felbft an feine Sruft.

©ie gitterte nidfft meftr oor ber flammenbcn ©lutl)

einer leibenfcftaftlicften Siebe, feit fie beren 2Befen in fief)

felbft erwadjen gefüllt. Sßaftr unb offen unb ftolgbewuftt

ber Seredjtigung biefeg ©efüftlg, öffnete 2lriana if;re

fcftöite ©eele oertrauenSreid) ben Süden fHübiger’S. @r

fodtc barin lefen, baft iljr Scben bem feinen fo eng oer*

bunben war, baft gwifdjen Seiben niefjt ber ©d;atten einer

fremben 'ÜJtadjt fürber 9iaum finben fönne.

Unb er lag biefeg fjingebenbe Selenntnift, um weld;eS

ber $rüfjling feine blüfjenben fRofenfränge wanb, mit

trunfenen Süden. Unb fie flüfterten einanber läc^elnb

gu: „Salb ! Salb!"
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$njmifd)en f;atte fic^ ba§ Sonäborfer ©djloft mit

©äften gefüllt, ©elbft bie betagte 9)iutter §rau o. $ercf)om’S,

meldje ftd) ben ©fjrenplafc an bcr ^ocfijeitötafel iljrer

©nfelin nidjt nehmen laffen wollte, f>atte eine weite Steife

nicf)t gefreut unb mar am Xage oor bem ^olterabenb

glücflirf; eingetroffen.

2lriana
,

jartfülilenb mie immer, überließ tfjrer ©rof$= -

mutter ba§ eigene ©cf)(afgemadf) neben bem 3‘m*ner ber

©Itern unb $og hinauf in bie ftitte ©tube, welche 2llminc

einft alö 2lufentf)alt gebient. Jßoljl Ijatte fie oerfudjt,

Sltmine jur Sfjeilnaljme an iljrer $reube ju bewegen, unb

bie fanfte Söeigerung berfelben mijjbiHigenb oernommen,

aber bie §lutf)melle glüdlidjer Erwartung, meldje 9(riana’S

©eele in biefen lebten Xagen überbrang, oermifdf)te baS

^ntereffe, welches fie iljrem ©djitijling fdjwefterlidj warm
entgegenbradjte. 2)ie Siebe macf)t bie §erjen felbftfüdjtig.

‘Der $olterabenb mit feinen glänjenben 9luffii^rungen

unb feiner raufd>enben SJtuftf jog wie ein pljantaftifcfyeS

Draumbilb fjinter ben erleudjteten ^enftern be§ ©c^Ioffeä

oorüber. 3nm itten prunfooHen $ubel§ Rieften jmei

SJtenfcljenfinber ftd) jumeilen fcfjeu umfafet, bafj Stiemanb

bie ©eljnfudjt nad) ©infamfeit unb ©tiße auf ifjren

läcljelnben Sippen laä, Stiemanb unter ad’ ben $röljlid)en

ba§ feife 2Börtd>en oernafjm, weites Stübiger wie einen

©eufjer in 2triana’§ Df)r gleiten lieft, bn§ 3Börtdf>en, bem

bie ganje $errlid)feit unb Offenbarung ber Siebe inne*

wohnte: „Salb!"

3n iftrem 3Jiäbd)enjimmer
, oeffen Dljür weit geöffnet

war unb ber SJtonbfufjel freien ©inblidf gewährte in baö

mit ©efcftenfen angefüllte ©emad», ftanb Slriana notf) ein;

mal oor bem Slnbrudfj be3 neuen SebcnötageS neben Stübiger.

Den weiften 2lrm um feine ©dfjulter gefd;lungen, baö

blonbe £aupt an iljn gefdjmiegt, flog fie feine ftanb plöft=

lief) an ifjre Stuft.
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,,‘iJBenn 2)u fügten fönnteft, maS mir foeben ^ier meh

that, ©eliebter! 2Benn $)u eS mir fagen fönnteft, ba idj

eS nidjt meifj!"

©ie mar in biefem 2lugenblicf, roo bie Mäulidjen 2irf)t-

ftraljlen an ihrem meinen ©eroanbe nieberriefelten, in ber

ißermirrung if>reS ©efiiljlS fo rtmnberbar fdjön, bafi 9tü=

biger »or ber ©röfje feines ©lüefs erfdjauernb leife fagte:

„9Rir felbft jog foeben ein ©djmerjgefüfjl burdj bie

23ruft."

„®aS barf nicht fein." ©ie richtete fid^ auf unb

faltete beibe £änbe auf feinem 2lrm. „SDu barfft nicht

leiben. $aS Seib nehme id), bie 5reu^e ®u."

„2Öir theilen," flüfterte er, unb feine impulfme 9?atur,

bie oorangegangene fRegung fdjon oergeffenb, jaudjjte auf

bei ber 33erheijjung, melche ihm aus ihren gläubigen Slugen

entgegenftrahlte.

„3a, mir theilen," rcieberholte fie ernft. „2öir nehmen

unb geben —

"

„2ln ben Ufern beS ©enfer ©eeS," flüfterte 9tübiger,

„roo ÜRiemanb als bie blaue gluth unfere füjje f5rcube

belaufest, dorthin tragen mir ben ganzen Siebesfrühling

unferer §er$en. Sie 2BeIfen unb ich, mir miegen Sief) —
ber §immel unb ich, mir füffeit Sich — bie ©onne unb

ich, galten Sief) umfangen."

©ie lächelte. „Unb icf) rufe baS eraige ©eftein ju

3cugen beffen an, raaS Su mir foeben »erheifeeft. 2ßie

fchön, o, mie fdjön mirb biefe $ahrt in’S Sanb beS ©liideS

fein! Jßeifit Su, maS mir jüngft träumte? Sajj mir

unS an ben Ufern beS ©eeS gegeniiberftanben, bic glitjernbe

2Bafferfläche jroifdjen uns, unb feinen 2öeg fanben, rcieber

j\u einanber flu fommen."

„§ero unb Seanber!" fdjerjte er.

,,3d) mette," lächelte er, fie an fidj brüdeitb, „bafj idj
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ben $aftn fänbe, her tnidj ju Tir trüge, benn baS wciftt

Tu, baft idj im Slnfdjauen deiner uor ©eftnfucftt t)cr=

ginge." ßr beugte ftdj ju ifjrem Df)re ttieber unb fliifterte:

„Senn Tu Ijeute 9?ad)t träumft, meine fjeiftgeliebte 2lri,

barf nidjt Seer nod) Reifen jwifdjen unS liegen. Saft

nnfere ©celett, unfere Siebe fo ineinanber flieften, rcie eben

jefct." ßr preftte fte an fein § erä mit Reiften Äüffen.

„$wei Sellen, bie fid^ »ermäftlen unb aufgeljen, eine in

ber anberen."

©ie rufjte wortlos an feiner 33ruft mit gefcftloffenen

Simpern. $fjr felbft unbeiouftt löste fidj ein tropfen*

paar non ben träumenben Sibern unb rollte langfam über

iftre fteiften Sangen. Tann fuftr fie roie erwadjenb $u=

fammen.

„Äomm!" fagte fte, bie blonben §aare aus ber Stirn

ftreidjenb. „Tiefe Sinuten roaren bie $eier unfereS

glän^enben $eftes."

„Sir nehmen fte im ^erjen mit uns unb tragen fie

burd/S ganje Seben," erroieberte er, neben iftr fjer fdjreitcnb,

unb führte fie wieber mitten Ijinein in ben ^roftjubel ber

Tanjenben.

§err n. ger^oro ftatte richtig propftejeit. 2luf biefe

leud)tenbe ^rüljlingSnadjt folgte ein regenbrofjcnber Sorgen.

„TaS roirb bem jungen ifJaare ben ©taub auf bem

Sege löfdjen," fdjerflte er bewegt, bie erfünftelte 9lul)e

feiner ©attin mit ftiöer Setounberung anerlennenb. „SaS,

©roftmama! Sar’S nidjt juft fo ein Tag, als icf) eud)

bie 2Tod^ter baoonfüftrte? Unb ift uns nidjt ber ©taub

beS SebenS fo jiemlid) erfpart geblieben?"

Tie alte Tante reichte iftm battfbav bie §attb. „Sieber

©oftu, mödjte 2lri einen jweiten ^trdjow in Slübiger finben
!"

„9htr etwas weniger Temperament — in Slri'S 2>nter*

effe. Sas rneinft Tu, §rau?"
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grau t). gerdjoro trocfnete fidj oerftobten bie Slugen.

„2öenn fie fonft glüdlicb tft, finb baä Sfleinigfeiten."

„9?a, ba fjaben mir’S!" fc^er^te §err t>. gercbom.

„Sie roiff mir ben 9htfjm ntd)t gönnen, ein Duerfopf ju

fein, grau, grau, mo bleibft ©u mit ©einer 2Babrbeit£:

liebe Ijeute?"

©r ging Reiter brofjenb au§ ber ©bür.

„©3 gebt ifjm fo unbefdbreiblicb nabe, fein Sinb non

ftd) ju laffen," flüfterte grau t>. gercbom ihrer fDiutter

SU. „2Benn 2lri nidft fo glüdlicb mürbe an iKübiger’ö

Seite, mie er eö ermartet, 9ftorit$ ertrüge e§ nid^t. Seinem

©barafter gemäfi fann er 2ller al§ Scbmiegerfobn nur

järtlicb lieben ober oerabfcbeuen. ©in ‘iJJlittelbing gibt e3

nicht für ihn, mo c§ ficb um 2tri banbeit. @r macht audb

gar fein $ebt barau§, 2tri bat mir erft füblich ladjenb

baffelbe gefagt."

„§aft ©u irgenb roelcben ©runb," fragte grau o. ^nor=

ring i^re ©odjter, „an ber erften Annahme ju jroeifeln?"

„D, beroaljre!"

„9fun alfo, bann ift’ä ja gut! 2ajj un§ jefet binauf--

geben, baö liebe $inb ju fdjmüden. gdb ba^ e noch eine

lleberrafcbung für fie mitgebracbt, bie jefct erft an bie 9leif)c

fommt."

„9Bir müffen un§ mirflid) biefe lebten Minuten ab»

fteblen, um mit il)r nod) jufammen ju fein, ©ie erften

Söagen fönnen jeben 2lugenblid oorfabren," feufjte grau

o. gercboro, neben ihrer 9Jiutter bie Stufen jum oberen

Stod emporfteigenb. „Sllej mirb jefct noch bur<b gercbom

feftgcbalten, lange mirb er fidf aber nicht mehr gebulben."

Sie fchritten ben mit bicfen ©eppicbftreifen belegten

©ang herab bis sur ©bür beö SBrautjimmerä.

Slriana, mie im ©raume bie Stunben biefeä ©aged

an fidj oortibersieben febenb, getragen oon jmei untvenn?

baren ©efüblen: ber Söebmutb unb ber Sebnfucht, ftanb

k
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tief in ftdj »erfunfen am geöffneten fünfter unb Befragte

ben jitternben Schlag iljreS §erjeit§, ob er bem ©lüde

gelte, weldjeS fie für immer terlief?, ober einem ©lüd,

welchem fie entgegenging.

3)er warme Seftminb fpielte in iljrem lodigen £aar.

Gr oevljüllte bie $rüf)lingSwelt mit feinem nebligen ®unft,

nur offnen Iaffenb, maS bafjinter warb unb fprofs. ®ic

Umfdjleierung ber Statur ftimmte ooHfommen mit bem,

was SIriana in fid) felbft umfcljleiert füllte.

§eute mürbe fie 9?übiger’S Scib werben ! ©ein Seib

!

Gr iljr ©atte!

2l(S fie bie §änbe gegen baS Stntli^ briidte, raufdjte

ber weifee Sltlafs fnifternb um fie auf wie taufenb f^euer*

funfeit, welche ifjren Körper umfprüljten.

®ie £f)ür öffnete fidE).

„2lri!" rief $ralt D - ^erdjow reife unb fonnte iljren

Sfjränen bei biefem 2lnblid nidE)t länger wehren.

©ie eilte j\u ilfr. „D, 3)u, Santa! Unb ©rofemama!

2Iber bocf) nid)t weinen, Sama, $u bift ja Ifeute bie

©onne meiner §eimatlj, bie bis jule|t fdfeinen muff" ©ie

umfing fie. „Sie lange bauert’S benn, fo fommen wir

jurüd. Unb jwifdjen 33onSborf unb ber ©tabt liegt ja

nur ein ©tiiddjen Scg. 9?i^t maf)r, ©rofjmama?"

„©ermfj, mein $inb!" fagte bie alte EDame, mit ifjren

runjligen §änben baS frfjöne ©eficfjt ber Gnfelin ftreid^etnb.

„ÜRitnm ®id[j fpäter redjt jufamtnen, 3tri, fo wie eben

jefjt," Bat $rau o. g^ow, bie Sange ifjrer ^ocfjter

füffenb, „wenn ißapa ba ift!"

„D gemijf Santa! 3>a, ber arme ißapa! 3n biefem

Soment ift eS mir, als liebte idfj ifjn ebenfo, wie id> Sllej;

liebe. Seijjt ®u, was id) glaube? Gr wirb fpäter mefjr

in ber ©tabt au finben fein, als in Sonsborf; id) lenne

meinen iJJapa."

^rau o. $erdjom ging nad; bcnt ETifd), wo auf bem
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raeifeen ©pifeenfd)leier bie blüfeeitbe ^Jlprtenfrone rufete.

„$omm, 2lri," fagte fie letfe, „fefe $icfe cor ben Spiegel,

mein lieber $inb!" ©ie trat mit bem buftigen ©öfemud

hinter bie 33raut, in beren §aar fte ben Äran^ brüdte.

„gcfe feätte eS mir nie fo fcfeioer gebaut," ftiifterte fic

iferer betagten ÜRutter ju. „§aft ®u aucfe fo gelitten,

als icfe einft ging? 2öir armen ‘DJiütter!"

$er ©cfeleier roattte jefet mit feinem Slumengetoebe

über 2lriana’S Suaden bis jum ©aum iferer ©dfleppe feinab.

„Unb nun fei gli'tdlidfe, Äinb
,

raie 3)u eS oerbienft
!"

fagte grau x>. gercfeoro tief beraegt unb beugte fid) nod)

einmal nieber, bie ©tim iferer SEocfeter ju lüffen.

3)ie ©rofemutter feing 2lriana eine hoppelte ©d)nur

fdjimmernber perlen um ben §alS, oon breitem 33riffant=

fdfelofe gehalten. „5Jiit meinem ©egen!" flüfterte fie, ifer

altes ©eftcfet gegen bie rofige SBange ber (Snfelin brüdenb.

„3Bir rooUen fie jefet nodj ein SSiertelftünbcfeen allein

laffen, 3ofePfeine, barnit fie fidj faf3 t, beoor ber Bräutigam

fie auffucfet."

grau o. gercfeoro nidte, befreite fid) oon ber um=

fdfeliefeenben §anb ber 5£ocfeter unb ging feinter il)rer

Butter auS ber fEfeür.

Slriana blieb in ber ?D?itte beS $immerS ftefeen. (Sine

unbejroinglicfee fEraurigfeit, bie bas ©liid ber (Srroariung

oerlöfcfete, liefe fie angftooE nad) bem foftbaren ©djtnud

greifen.

„$eine perlen feeute!" flüfterte fie feaftig. ,,©ie tfeun

meinem ©lüde roefe. borgen, nur feeute nid)t! Sin id)

benn nid)t fo unbefcfereiblid) reicfe ofene äufeere gier?"

©ie löste rafcfe baS SBrillantfdjlofe. „Sie falt unb

fcferoer fie finb!" fagte fie, bie ißcrlenföfenur in ber $anb

miegenb. „©rofemama roirb »erj\eifeen
!"

3fere blauen Slugen glitten fud)enb im ©emad) umfeer,

einen fidjeren 2lufberoaferungSort für baS ©djmudftüd

i
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auSfinbig ju matten. Gnblidj blieben fie auf bem Keinen

ÜEßanbfdjranf in ber gimmerede haften.

„35a hinein follen fie," fagte Slrianä Reiter, ging nach

ber ©teile ber 3Banb
,

roo ein ©djlüffet in ber Tapeten*

ihür ftecfte, öffnete biefe unb rooQte, baS ©efdjmeibe rafd)

hineinlegenb, bereits ben ©djli'tffel abjiehen, als fie plöfc*

lieh etroaS fniftern ju hören glaubte. 3« ber 2tnnahme,

ber grofimütterli djen §od)jseitSgabe ©chaben jugefügt ju

haben, öffnete Slriana nodj einmal bie 2hür unb griff in

baS $ad) hinein, jog aber mit ber ^erlenfcljnur einige

lofe SBtätter heroor, roeldhe fie fluoor nicht bemerft hatte.

Striana büdte fid), bie ju SBoben gefallenen Sölätter

aufju^eben, roobei ihr 35licf untüiüfürlid^ auf baS Rapier

fiel, meines fie mit ben perlen in ber §anb behalten.

2Benn fie ber ©<^ein nicht täufdjte, roaren baS ©d^rift=

jüge, roelche ihr bie t^euerften auf ber 2öelt roaren.

„SIIeEanber’S §anbfc§rift!" fagte fie läd^elnb. „Gin

oerborgener ©djafj! 2In roen? 2ln 9Jiama?"

Neugierig gemalt, faltete fie baS 33Iatt auSeinanber.

GS roar jerbrüdt unb oerroifdjt, unb oben auf bem fRanbe

geigten fidj glede, roetdf»e baS gtänjenbe SBeif; jerftört unb

einjelne 2Borte unleferlidh gemacht Ratten.

„©eltfam!" flüfterte 2lriana. „©anj roie ©puren oer--

goffener Sljränen!" ©ie betrachtete ftaunenb baS 35atum.

35en 15. SRooember, 2lbenbS 11 Uhr.

^lö^lich &udte fte sufammen. 35ie ißerlenfchnur fanf

flirrenb jjur Grbe, roährenb eine Seichenbläffe baS rofige

2lntli£ ber Seferin überjog. ©ie laS: „Weine geliebte

2l(roine!"

SIriana’S §anb, roeldje baS oerrätherifdje ©latt f)ielt,

gitterte fo h ef%/ baj3 bie ©uchftaben oor ihren Stugen

hin unb her tankten, ©ie fdE)lofi unb öffnete rafdj hinter:

einanber bie Wimpern, um fich ju überzeugen, bafj fie

lebe, nid;t träume.
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„,9Reiite geliebte 2llmine‘ — warum nic^t ? ©ie hatten

ftdj ja gefannt."

2lriana gwattg fid) biefe (Erläuterung ab. 3>h l'e ©eelen--

angft Hämmerte fid) baran, rote ber Ueberlebenbe fid; au

bie letjte fcf^roac^e Regung be§ ©terbenben flamntert.

ttnb nur barurn la§ fte weiter, eine Rechtfertigung für

ihn gu finben. 2lber je weiter 2lriaita ihre ©liefe oor*

roärtS gleiten lief? über ba§ gerbriidte ©latt Rapier, befto

fd)mergerfüHter warb ber 2lu3brud ihrer 2lugen. Sin

©eh, gu tief unb brennenb, um eine linbernbe ^hräne

fließen gu machen, flieg wie ein frember Körper lattgfam

auö SCriana’ö ©ruft empor bi3 ^ittauf in iljre $ef)(e unb

brachte fie bent Srftiden nahe.

^Dennoch begrijf fte nod; nicht ben gufammetthang

beffen, was fte la3. Rur bie€ Sitte, bafe ber fölann,

welcher heute ihr ©atte werben füllte, neben ihr ein atu

bereä ©äbdjen geliebt hatte, ba§ fein Renten befdjäftigte,

beffen ©efti; er erftrebte.

. . 3<h fch e ®idj in irgenb einem laufd)igen ©infei

»erftedt, ba§ liebe ßöpfdjen in bie §anb geftüfjt, träumen

— oon mir, oon bem, rnaS gwifcfjen un§ gefdjalj. $u
füfee Träumerin ! ©äre nur baö 2eben nicht gar fo wenig

Xraum unb nicht gar fo herbe ©irflid)feit, $u foHteft

nid;t länger auf bie Erfüllung unferer innigften ©ünfcfje

harren!" —
2lriana ftredte jälj ihre §anb au§, an roeld;er ber

©erlobungäring funfeite, unb griff in bie fnifternben

galten iljre§ weiten ßleibeS, feft unb fefter, um fid;

gu übergeugen, bafc fie wirflich im ©rautgewanb neben

bem geöffneten ©anbfdjrattf ftelje. 3>a, ©ahrheit roar’S!

©ittere ©ahrheit! ©ie griff nach bem füRprtenfrang —
unb fdjrie auf.

©idenlo§ folgte fie ihrem 3>nftinfte, weld;er fie an=

trieb, ba3 unfelige ©latt Rapier gu Snbe gu lefen. ©ie
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roollte e§ fortfcfjleubern , aber es festen an ifjren Ringern

feftjufleben. „^dj oerliere ben Serftanb," murmelte 2lriana.

„Stein ©ott, mein ©ott! 2Baä ift mit mir gefd)cf)en,

ma§ roirb au3 mir!" 3$re Sippen mareit farblos roie

baS Rapier, uitb unter bem grünen Äranj erfcfiien bas

fdjöne Sintlit^ inarmorroeifj. „Unb fie, 2Uroine —

"

^ßtö^tid^ fufyr fie mie oerrounbet jufammen. $ort ftanb

aud) ifjr Same.

3>f)r 2luge t>erfd)lang bie 3e^eu - „ 2lfeg ! 2Ue£ !" ftöljnte

fie mit oerlöfdjenber Stimme.

„. . . $n einen fleinen, niebrigen Seffel gefdpniegt, bie

fleinen fftifee auf ben ^aminroft geftemmt, fafs eine meib=

lidje ©eftalt: 2triaua. ®a3 blonbe, lodige §aupt leidet

auf bie redete Sdjulter geneigt, fd)ien fie ifyrem eigenen

Spiel mie im Xraum §u folgen, mäbrenb bie red)te ^anb

jitternb über bie Saiten ber Stanboline glitt. Unb id)

füllte midj erfdjiittert oon ben £önen, bie mir meine

Mnabenjaljre jurüdriefen. 2lriana fpielte baS ÜieblingSlieb

meiner oerftorbenen Stuftet . — ,2lri,‘ fagte ber Df)cim

au meiner Seite, .fennft ®u biefen Surfdfen noch, biefen

fötonfieur Saufeminb?“ — , Setter 2Uer!‘ rief fie auf*

fpringenb unb reifte mir bie £anb. ,3Bill!ommen in

Sonsborf! SIMr ftnb neugierig genug gemefen $einet=

fjalben.'" —
3ja, fo mar’ö gemefen! ©ine judenbe Stotze glühen*

ber Sdjam überflammte 2friana’S $üge. „Stein ©ott!

Stein ©ott! ®u allein fieljft baS ©nbe!" flüfterte fte.

„'Jcf) eö nidjt." Unb baS Statt gitterte in iljrer §anb

mie ©fpeitlaub.

Sie fonnte fid) nicf)t mef|r auf ben fjüfeen galten, nod)

meitiger bie milben Sdjläge iljrcS empörten Jpergenö ftefjenb

ertragen. Unb bod) oermodjte fie fein ©lieb ju rüljren.

Starr mie eine Silbfciule ftanb fie, ben Süd fort unb

fort mit töbtlidjem üföiberftreben auf baö Rapier geheftet —
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mufjte eg ju Gnbe lefen, ob aud) jebeg ÜBort bie blutenbc

äöunbe ifjreö §ergeng loeiter öffnete.

. . Du fielet, meine tfyeure 2Uroine, bafi icf) in biefem

erften, nur ben intimften ?5amilienbejief)ungen geroibmeten

53eifammenfein bag ©efjeimnifl unferer §erjen nid)t offen-

baren fonnte, offne ung §u fdjaben. 2Bag liegt auef) baran

!

Du bift molflgeborgen, mir lieben ung, unb ob unfer $>er=

löbniü etmag früher ober fpäter oeröffentlidjt mirb, ffat

feinen Ginflufj auf unfer ©lüd. ©ei oerfidjert, bafs idj

nid)tg oerfäume unb nur auf ben richtigen 2lugenblid

märte. tnujj «ft feften Sufs in 33onäborf fafjen. ©o
oft eg meine 3e i* Sottet, werbe id> bort fein.

©ebanfen umarmt unb füfit Did) jcirtlid)

Dein ilfleganber."

2lriana erfdfraf oor bem Ion, melier fic^ oon i^ren

Rippen rang. Gg mar ein Sadjen geroefen, aber eg flang,

mie roenn eine ©lode mitten augeinanberfprang
, fdiarf

unb fdjriU.

„ißerrat^er !" rief fie. Der 55rief entfiel ber erfdflaffenbcn

§anb, unb mit bem tljränenlofen Uebermafj beg ©djmerjeg,

ber feine Sinberung fennt unb feine Hoffnung, fdflug fie

beibc §iinbe oor bag 2lntli£ unb fdjroanfte jum ©effef,

bemfelben, auf meldjem Minuten ^uoor bie meinenbe

'JÜiutter ifjr ben .^ranj beg ©lüdeg in’s §aar geflößten Ifatte.

©ie mar mie leblog unter bem erbrüdenben Stnfturm

iljrer ©ebanfen, bie ungeorbnet mie ein oerfengenbeg

grunfenljeer in ifjrem ©efjirn flogen. 9?ur mit unfäglidjer

3)fü^e erfjob fie fidf nod; einmal, bie ^Blätter oom ©oben

aufjuraffen unb an fic^ ju nehmen. Xabei ftiejj ifjr $uf?

gegen bag ^erlenfjalsbanb. ©ie fdjauberte baoor junid.

„
s2lrmer, armer $apa!" murmelte fie babei unb prefste bie

Öriefblätter in bie Iafd;e iljreg Örautgemanbeg mit einem

©efül)l, alg ffabe man fie für ben Dpferaltar gefdnnüdt,

nidft für ben SUtar ber £iebe.
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„3$ werbe nidjt fein ÜBeib! ©her fterben!" fuhr fie

auf. 2lbcr überwältigt fanf fie in ben ©effel gurüd.

„SSater ! 23ater!" ©prang abermals auf unb fdjob ben Stiegel

oor bie Xfjür.

9tun fonnte fie wieber flar benfen, unb SllwinenS

liebliches Slntliß oerwob fid) mit biefen 33etrad)tungen.

^Deutlich, greifbar ftanb es oor Slriana’S finfterftarrenben

$ügen. (Sin ©traf)l beS §affeS, ber 23eracbtung, loberte

in ihren Slugen auf gegen bie, welche ihre ©üte ntifj«

braudjt, bveift unb fdjamloS fich in if)r £erj eingefd)Iic^en

batte. SDie ©dbutb war nidtjt ju feilen jwifdjen ibm unb

ihr. Slber rüdlaufenb an ber Äette ftitfer ^Beobachtungen

unb urfprünglichen (SmpfinbenS, anfnüpfenb an bie un=

trüglidjen SJterfmale ber ©pmpathie, an ade bie Seweife

unoerfälfebter Unfdjulb unb §erjenSgüte, weldje SllwinenS

fanfter ®etnuth ihr gegenüber jum rafeben ©iege oerf)olfen,

fühlte Slriana biefe ungerechte Stegung mit Söiberftreben

fdjwinben. Unb mit rafdjem 2(ufwaHen ihrer fdjönen

SBahrbeitsliebe oerfeßte fie fich in bie Seiben Reiter, welker

Stübiger nicht minber als i£)r ben §immel beS ©lüdS ge«

raubt. Unb in ber ©turmfluth ihres ^omeS, ihrer jung«

fraulichen ©djam, ihres töbtlid) oerlefjten ©tolgeS, gebadete

Striana plößlich ber wortlofen ÄUage in SllwinenS 93liden,

ber ftidoergoffenen ütbränen, ber ©eene an ihrem 93er«

lobungsabenb, ihrer Steigerung, nach SonSborf prüdju«

lehren, beS hwgebauchten 2öunfd;eS: ,,©age ihm, er möge

glüdlich fein!"

„D, unglüdlich wie ich unb ®u! “ rief 2lriana oer«

gweiflungSooll. „D fönnte idj bod; fterben! ^dj ba&c

nichts mehr ju erwarten unb will nichts SlnbereS mehr!"

©ie haÜte ieÖl ibre blühenbe ©efunbheit. (Sin auf«

quellenbeS ©ebnen erfaßte fie nach bem Sröfter Silier,

weldjer allein fie oor ber fommenben ©tunbe bewahren

fonnte.
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©djritte ertönten beit $orribor hinauf. 2lriana fannte

biefen (eidjten, elaftifdjen ©ang, fte füllte if)n mit $ammer*

fdjlägen in ifjren ©d)läfen miberfjallett. 5Diefelben ©dritte

maren e§, meldje fie nod) ffeute in bas Ijeilige fReid) ber

Siebe führen füllten.

Sine betäubenbe 2lngft breitete fc^roarje ©Ratten über

ilfr .§aupt. ©ie ^örte baS ißodjen an iljrer ‘E^itr nid;t

mefjr, fjörtc nicl;t
, baft brunten auf ber ÜRampe Söagen

um 2Bagen oorfuljr, unb ber ©trotn ber gefabenen ©äfte,

©fjrengeugen biefeS fyäuSlicfien greubentageS
,

bie feftlid;

gefdjmiitfte £atle füllten.

3$on einem ßuffe auf if)re ©tirn ermatte Slriana aus

langer Dfjnmadjt.

2)ie £f)ür mar gemaltfam geöffnet roorben. ©ie lag

in ben 2lrmen iljrer SRutter unb ifjreS 33aterS. SHejanber

u. Milbiger mar nidjt anmefenb.

9Jlit beut glüdlidjen furzen 5ßergeffen beS ©rroadjenä

blidte fie um fic^.

„Stieg ift an $apaS ©teile bei ben ©äften," fagte $rau

ü. §erd)om, beruhigt oon biefem Weiteren 23lid, bie Schlafen

ifjrer 2od)ter abermals mit Kölnifdjem ÜJaffer nefcenb.

Ülriana guefte gufammen. illber iljr Später beugte fid;

gerabe über fie.

„2öirb’S beffer, Trieben? 2öa§ fiaft ®u beim gentadjt?

UnS fo 511 erfdjreden!"

©ie preftte bie Sippen aneinanber unb brücfte fie auf

bie »äterlidje .£>anb, ben oergmeifelteit 2lngftfdjrei gu er*

ftiefen, mcldjer iffre ÜJvuft gu fprengeit broljte. Stein, fo

unheilbar burfte unb tonnte fie il)it unb bie Butter nic^t

oermuttben, ifjre fjodjgefjaltene §amM enef)re nid)t fo bloji=

ftellen oor fpottluftigen 2(ugen! SBenit beim öiner leiben

muffte non iljnen dreien, mollte fie eS fein, bie ba litt,

bie ber £aufd)ung eines Unmiirbigen gunt Opfer fiel.
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2lriana richtete fic^ langfam auf am 2lrm iljreS 33atcrä.

„@S ift fd;on Darüber," fagte fie, unb ein eifigeS $urd)t*

gefüf>l oor bem $ommenben, UnauSrceidjtidjen burd^fd^nitt

ifjr §erj.

„Ser ©eiftlicfje ift bereits unten," fagte §erro. gerdjoro,

ihre ©cfyulter umfdjlingenb. „fftur unfere Heine 23raut

feljlt! ©ef)t’S? ©aljrljaftig ! 2lber ber ©djrecf, ben Su
bem armen 2tter eingejagt Ijait! 3$ fa9e ®it, er

meljr tobt als lebenbig Ijeruntergeftürjt. 9iun, ©ott fei

Sanf, eS roar nur ein Heiner ©djredfdjujj, ben meine 2lri

juguterfe^t nodj abjugeben beliebte!"

»3a /
gottlob!" mieberfjotte $rau d. $erdjom. „Slber

ift Sir aud> gatij roofjl, ifinb? Su fieljft fo blajj auS."

,,©anj moljl, Mama!" fagte fie leife. „Wir roirb nie

Beffer tocrbcn."

,,©o etroaS fommt oor," tröftete §err u. ^ercfjoro.

,,©enn man fo glüdlid; ift iuie Su, oerfdjmerjt man fold^’

Heinen Unfall leidjt."

$>ljr Dljr fing all’ biefe ©orte medjanifdj auf, ifjre

©eele mufjte nichts baoon. Siefe brängte oormärtS nad;

bem 2lugenblid, too ber Mann, beffen 9?äf)e fie Ijätte fließen

mögen bis in ben fernften ©infei ber @rbe, feinen falfdien

33lid auf if)r ruljen lief}, ben fdpnadjootlen betrug ju

oollenben.

9UdjtS oon ifjretn Ijodjgeljaftenen ©elbftgefüljl regte

fidj in bem Slugenblid, ba ifjr guj3 bie ©djraelle beS ©e»

madjeS betrat, in meinem Sfübiger iljrer Ijarrte. ©ie mar

ftdj eine $rembe geroorben, abtrünnig unb entmeiljt. 2lriana

manbte fid^ um unb fanf iljrer Mutter an bie 23ruft.

,,©aS fjatteft Su mir benn oerfprodjcn, mein geliebtes,

tapferes Äinb!" flüfterte $rau o. §erd;om erfd;redft, aber

in iljrer Mutterliebe oon biefem ferneren 2lbfd;ieb ber

Sodjter jugleidj angenehm berührt. „Senfe bod; an $apa

unb an baS, roaS er aufgibt in Sir! Unb l)ier ift ja

1896. VIII. 4
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Stieg, SDidj ju tröften. lomm, 3lleg, Slriana ift fo tief

beiüe^t!"

„Sebe rooljl, Bater!" fagte 3(riana, ifjve Sirme um §errn

o. ^erdjom’S Warfen fdjlingenb. „Hub oergifj nidjt, maS

mir un§ gemefen finb!"

(Sr brücfte fie an fid^. „2ötr merben 3)i dj halb tuteber

Ijaben! ilomm, fie fangen ja fdjon mit bem ©efang an!

2luf SSieberfeljen alfo, meine f leine grau u. Milbiger!"

©ie legte fjaftig if;ve §aitb, ofjne baS 3lntlifc beS bc!

troffenen Bräutigams ju ftreifen, in beffen 2lrm, mäljrenb

§err unb §rau 5erc^ 0IÜ iljnen »orauS burd) bie ©e»

mädjcr fdjritten bis jurn runben Sanjfaal, mofelbft ber

mit Blumen unb fPurpurfammet gefd;miidte Slltar fidj im

Sidjterglanj erfjob.

2lriana falj nid;tS oon ben fretnben ©eftalten, nidjtS

non bem glänjenben $runf ber ©etoänber, jroifdjen melden

fie an Sii'tbiger’S ©eite langfam baffinfdjritt. 3)aS gefjeimnifj*

üotle SRaufcfjen iljrer Brautfd)leppe, baS riefelnbe üßaUen

iljreS ©djleierS, roeldjer eine SÖelt ftillen ©lüdeS in iljrer

Bruft uerfjüllen füllte, Hangen umfonft ju ben Dljren beS

jungen 9SeibeS, roeldjeS ber SlinbeSliebe baS Dpfer biefer

©ttmbe braute.

• Stübiger fonnte fidj Slriana’S oeränberteS 2öefen nur

als einen unnorljergefeljenen SluSbrudj beS XrennungS«

mefjeS erflären, unb füljlte SlngefidjtS ber fßflidjten, meld)e

er mit biefein Slugenblicf übernahm, bie ganje ftiefe feiner

Siebe für baS fd;öne, blaffe SBeib an feiner ©eite fiel)

entfalten.

(Sr briidte leibenfdjaftlidj Slriana’S 3lrtn an ficf). 3lber

feine ©egenregung marb fühlbar. $ljr $anb ruf)te ftarr

unb falt wie ein s3)larmorgcbilbe in feinem Sinn.

„2lriana," flüfterte er, „$u ©lüd meines SebenS —
meine Sßonne, mein 2ll(eS — bie ©tunbe ift ba, bie ©tunbe

ber Erfüllung!"
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Sie fjeftete bie Slugen ftarr auf bie Ieudjtenben Äergen.

(Sine 2(rt geiftiger Betäubung !am mit bem erften 28ort

beS ©ciftlidjen über fie fjerab. ®er innere Siberftanb

tnar gebrochen. So lange ihr 23emufttfein fie nidjt oer*

lieft unb mit iftm baS Seben, fo Tange gab eS fein $urücfs

weiten.

„2lriana, mein SBeib!"

Sie fd^aute auf. 2Bo mar fte?

2>er funfelnbe Speifefaat mit feinem blühenben unb

glüftenben Stofenfdfmucf mar oerfdjmunben, baS fumtnenbe

ÜTafelgeräufd; verfallt, oerftummt bie raufdjenbe SDiufif.

Stille ringsum unb ein magifdfeS dämmern. 2Öo mar

fie? $>n einem fretnben ©emad;
,
meines ihr ^uft nie

betreten unb baS fie bocf> fanntc, ahnungSuoll erfdjaute,

mie man eines frönen oergeffenen £raumbilbeS fic^ ju*

roeilen erinnert in ber Sültäglicftfeit bcS SebenS. (Ss mar

iftr eigenes häuSlidjeS §eim, roeldjcS fie öeibe beherbergen

füllte bis gum folgcnben SJtorgen, rao fie bie Steife nach

ben blauen SSeden beS ©enfer Sees antraten, bie ^afjrt

in baS £anb beS ©liideS.

2lbcr ^ipifd;en biefent Söedjfel oon Suft unb Sdjmeig--

famfeit, ©lang unb ^Dämmerung lag nod; eine fettfame

galjrt unter bem finfteren Stadjthimmel, ber feine 3Bolfen

fo tief hetnieberfenf'te, baft Stalje unb $erue barin oer=

fchmammen. Stur gumeilen fiel baS £idjt ber Saternen

mit gebrodenem Strahl burd) bie gefdjloffenen Sdjeibeit

unb glitt neugierig über baS ftille
s}kar htnmeg. Söäljrenb

biefer gangen ^afjrt h rttte Slriana baS ©efütjl, als fei fie

geftorben unb bem £eben entrüdt, fo baft fie nicfjts mehr

gu fdjaffen höbe mit feiner Dual unb feiner $reube, nidjtS

tneftr mit bem, maS gemefen, nodj mas gufünftig mar,

nichts mit bent SJtanne, beffeit §änbebrud fie oerftänbnift--

los ertrug.
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„2lriana, mein 2Beib
!"

©ie fufjr jufammen. 3ltm jroeiten Sftate oernaljm fie

biefc 2Borte. ©ie erfannte bie ©timme rnieber, roeldje fie

auSfprad), biefelbe ©timme, bie geftern Slbenb ein GfjaoS

oon hoffen unb ©efjnen in ifjr entjünbet, unb mit einem

gepreßten SXngftruf toarf 2lriana ben unfreien ©eifteS;

juftanb oon fid) ab. fBiit einer 23emegung beS tiefften

©djredenS 30g fie ihre §anb jurüd.

„Stüljre mid) nid)t an!"

©ie mar tobtenblaj). $ljre blauen 2fugen fdjicnen

fdjmarj gefärbt in ber Dual ber Grreguitg.

2ttejanber o. SRiibiger mar fo betroffen oon beni garten

ßlang ihrer ©timme, mehr nod), als oon bem Verbot

felbft, bajj er jurüdtrat.

.

„ 2lriana! So fpridjft ®u 3U mir? 3« mir? 8«

mir?" Gin IjeijjeS 2Beh gitcfte um feine Sippen. „2öaS

habe idj ®ir getfjan? SBenn eine ©tnnbe mie biefe

erfeljnen, menn ein unauSfpred)lid)eS SDanfgefüIjl SDidj

beleibigeit ^ei|t, ja, bann fyabe idj ®idj beleibigt, tneljr

als $Du cS meijjt, mehr als ®u bcgreifft, unb id) müfjte

nid)t, mie id) $id) oerföhnen füllte. SDentt baS, maS ®id)

fränft, fann id) nie oon mir abtfjun, nie. 3d) liebe $>idj,

2lriana, id) bete ®id) an!"

Gr mar ju iljren ^mfjen niebergefunfen.

©ie trat mijjädjtlid) 3uriid. „£afj baS ft'omöbienfpiel!

GS ift 311 Gnbe. Gin neues i)abe id) begonnen, meber um
meinethalben, nod) für SDidj

—
" fie ftodte flüd)tig unb

ftrid) über il)re trodenen 2lugeit, bie 3U fdjmersen begannen.

„Um meiner Gltern mitten führte id) biefe uumürbige Süge

31t Gnbe bis hierher, ©ott ift mein 3«uge — bis hierher

unb nid)t meiter!"

fttiibiger mar aufgeftanben. ©eine Siebte, meld)e er

nad) il)r auSftredte, bebte. „SDu fprichft oon mir unb

SDir? Süge, fagft SDu? -JSittft SDu bamit fagen, bajj meine

1 11 : 1
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Siebe ju 2)ir, biefe uncnneffene Siebe, Süge ift unb mar?

Slriana, wo finbeft &u ben -Bhttf), mir foIcf;e SDinge in’S

©efid)t flu fagen ,
mir, bem ®u no<3) geftertt 2lbenb bie

heilige Eingabe biefer ©tunbe fo roonnenreidj in’S .§ers

lädjelteft? Xräume id) benn? $ft baS meine 2lriana,"

er fafjte mit unroiberftef)lidjer 5^raft iljre §anb, „bie an

meinem §erjen fid) fclber erfennen lernte — bift $u’S

mirflidj, 2lriana, bie mid^ non fid) ftöfjt? Sföarum? ©age

mir, roarum?"

®a§ bittere Seideln, roeldjes als einzige 2lntwort

um ifjrc Sippen fpielte unb beutlidfjer als alle 2Borte fein

hoffen jerftörte, erregte feinen 3<mt.

,,^d) miß roiffen, marum 2>u uns biefe ©tunbe be*

rciteft! $enn baS weifet SDu, if;r @d)o Hingt burd) unfer

ferneres Seben, oljne jemals ganj ju oerljallen. 2triana,

weifet 25u, maS ®u t^uft? ©ief) mid) an! ffteiit, itt’S

2tuge fiel) mir! 2ld), fomm an meine 23ruft! 3>df) liebe

SDidj ja fo unfdglid), 2lriana! 203aS ift mir baS Seben

ol)ne $>id)! ÜRir roiHft $u mißtrauen, bem ®id)

fdjenfen mollteft, ganj unb für immer?"

„©efeweig!" rief fie, gegen il)ren ffiillen oon biefen

Siüderinnerungen fjeife burd)jittert. „fRüferc nid)t an biefe

Sßunbe, id) ertrage eS nid)t, eS ift ju oiel! D, was Ijaft

SDuan mir gefünbigt! SBoju Ijaft 2)u midtj Ijerabgemürbigt

!

D, raäreft Xu wafer gemefen, aufrichtig, toie ®u eS nid)t

mar ft!"

$cfet mufete er, um maS eS fid) l)anbelc. SDie @r«

fenntnife gudte il)m toie ein 33lifeftral)t burd) bie ©eele.

6r fenfte ben 23lid.

„$u irrft !" fagte er tonlos. „®u irrft bennodj! ©S

ift ber §afe, ber fiel) rächen wollte."

„$)er £iafe?" fragte fie, bie $iinbc faltenb unb gegen

iljre 23ruft brüdfenb, welche immer fdjwerer &u atljmen

begann. „®cr $afe? 303er glaubft ®u, ber 2)id) ucrrictl)?
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(Sin elenber $ufaß, ein 92id;t§!" ©ie fd^rie auf unb ftiefj

feine §anb juriid. „Unb biefent WdjtS fiel mein ganseS

Seben junt Opfer. ©eine Briefe —

"

„teilte ^Briefe?" rief er heftig. „kleine ^Briefe?"

„2ln SUroine §anfen! $d; trage fie bei mir — ^ier

finb fie!"

„3d; miß fte nid;t fefjen," rief er jitternb uor ©d;merä,

Umrißen unb ©d;am, „biefe beugen einer unfeligen SBers

irrung, bereu folgen id; mit SEÖiberftreben
,
unb feit id;

SDic^ gefehen, mit SSerjmeiflung trug, biefe $eugen einer

©d;nmd;e, bie an meiner befferen Ueberjeugung jefjrte unb

micf; bod; nicht frei gab, biefe $eugen roiß ich nid;t fefjen.

Sie bebeuten nid;t§. (Sin 2Bort oon aß’ ben taufenben,

bie id) ®ir jugefliiftert
—

"

„Unb Slltrine -hänfen!" fiel 2lriana bitter ein.

„^nt erften SRaufd;
, fonft nie!" unterbrad; er fie mit

jäl;em Stufflammen be§ 3orne§. „®iefe§ tf;örid;te, um
bebeutenbe 2>läbd;en, ba3 burcf) fein l)äu§lid^e§ Unglücf

tnid; rü^rcnbe Stinb
—

"

„®em ®u ba§ §erj bradjft mie mir! ©laubft ®u,

ich f)citte ©id; nid;t begriffen, menn ©u aufrichtig ju mir

geroefeit marft?" fragte fie mit ftoljer §ebung beä $aupte3.

„^Begriffen, aber nid;t uerjiefjen ^ätteft ®u, nicht ge-

glaubt!" fiel er heftig ein. „33ei ©einer Unerfafjrenfjeit —

"

„©laube id; jefct? Unb fragteft ©u barnad;?" rief ba3

junge 2öeib mit anflagenber ©djärfe. „2Sa§ fragteft ©u
nad; ben (Smpfinbuitgen Sener, bie ©id; liebte? ©u
bauteft nid;t auf ©ein Pflichtgefühl — auf ba3 bemiitf;ige

©d;meigen eines f;ilflofen 5Unbe§ bauteft ©u, al§ ©u um
mid; marbft."

„(Sin 3eiri;en, bafj id; fie nicht fürchtete ," ermieberte

er bitter unb mit $afi gegen bie unfd;u(bigc Urfad;e bicfer

unerträglichen ©emiithigung.

„Stein, ©u fürd;teteft fie nicht," rief Struma, „fo wenig,
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bafe ©u ©eine 23raut ben ©lüdfwunfd) $ener in Empfang

nehmen liefeeft! ©eine 93rtefe ,
tpcld;e fte in ber 9?ad)t

nadj unferer SSerlobitng oergweifelnb non ftd) fdjleuberte,

biefe 23riefe faitb id) als tdj ©id) erwartete gurn lebten

bräutlichen ©rufe. ©laubft ©u, bafe ich 2-eitxe fjanb nod)

in gläubigem Vertrauen berühren lönnte? ©einen Stufe

ertragen, ber mir nid)t gehört unb bern bie ©h r«ncn jenes

armes StinbcS beigeniifd)t finb?"

„®a ®u fie fennft, wirft ®u begreifen, bafe ihre Siebe

mir nie genügen fonnte. (Sin 3u faH roar’S, ber fie an

mein ,£>erg warf, ein ^rrtfeum, ber mid) oerleitete, fie

baran feftguljalten, nichts weiter! 2luS biefer einen ©tunbc

erwudjS baS Ungli'tcf, welkes ©ein Unglaube über uns

Ijereinftürgen läfet. Steine Steigung gu ihr war erlofdjen

aud; ohne ©ein ©agwifcEjcntreten."

©ie (achte bitter auf. „Unb ber 33rief »om 15. 9to=

oember? SOiit Slllem, was ©eine Siebe ifer barin ncr=

heifet? Unb ich, ^hörin, glaubte ihr eine fünbfjafte 9?eü

gung oergeifjen gu muffen, glaubte an 2l(minenS Siebe gu

Jammer, wäljreub ihre Sljränen um ®idj floffen!"

,,3d) liebe $Didh ,
©id) allein, unb l) ftbe allein ©id)

geliebt," ftiefe Sliibiger mit bumpfer ©timme heroor.

„®ie anberen ^Briefe— lies fie — fie finb traurige jarnmer»

»olle Stefte einer ©tunbe, ba 2llwine mir, nicht idj ihr,

ifere Siebe eingeftanb."

„SJieinft ®u, bafe id) an ©einem ©efiil)l für mid)

groeifle?" rief fie bebenb oor ©djmcrj, ohne auf baS lefetc

S5e!enntnife gu achten. „D, nein, id) weife fefer wohl, bafe

®u mid; gu befifeen wünfcfeteft! ©u haft, als ®u 2llwine

§anfen aufgabft, an — an bie reidje (Srbin oon SBonS*

borf gebaut, haft »nS, ^aft ©ich fell>ft fo tief erniebrigt,

baran gu benfen!"

(Sr war fal)l geworben im Slntlife, als habe er einen

6d)lag in’S ©eficf)t erhalten, trat gurücf, fud^te eine 2(nt-
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mort ju finben unb faitb fte nicht. ßitblid) Fjob fid) fein

$aupt frei empor. ,,3 d) gäbe bie ©d)ä£e SDeineö Katers

— ben 9leid)thum ber 2Belt barutn, fönnte id) biefe ©tunbe

ungesehen machen, tnct)r nod), ^ätte i$ nie Seine §anb

begehrt."

2lriana fdjminbelte. ©ic fühlte e§, bafj au§ biefer

©timme ber ftlang ocrlangenber ©ehnfud)t gemid)cn mar.

Unb hätte fie nod) jroeifelit fönnen, 9fübiger'S fjaltung,

ber finftere ©lanj feines 3lugeS gaben ifjr ©eioipfjeit.

„Su roiUft 2Iufrid)tigfcit," fagte er, „Su follft fie Ijaben.

Ueber einen Mangel meiner üföafjrfjeitäliebe rnirft Su Si<h

nie mefjr 51 t beflagen haben. Siefe ©tunbe
,

meldje baS

23anb ber Siebe jmifdjen unS jerrijj unb bie tttid) büfjcn

läfjt, roaS id) nie oerbrad), fjat 2Ufeö fortgeräumt, maS

mir bie guttge feffeln fönnte einem 2Seibe gegenüber, baS

feinen Sßertfj ju Ijod) fcf)ä^t ober ju gering."

„©pridj!" fagte fte.

,,^d) mürbe Sid) geliebt fjaben, märcft Su arm ge*

rnefett. $n bie oerfloffenen ©tunben beS ©lücfeS, in biefe

©tunben hätte Sein ©elb fein oerfd)öiternbeS 2id)t roerfen

fönnen. Saj$ id) bem 9feid)tf)um Seines ÜBaterS, Seinem

©rbe alfo, nid)t gleidfjgiFtig gegenüber ftefje ober ftanb,

merbeit 2llle begreifen, meldje mit ben gegebenen SBerfjält*

niffen ju rechnen oerftef)en. 9fur Sfontanfjelben fönnen

ableugnen, baff bie glänjeitbe -äJtitgift einer geliebten grau

bie 2öonne iljreS SBefitjeS oermehrt, obroohl fie mit iljrem

eigenen SSerth nid)tS ju fd;affen f)at! ©S roiberftrebt

meinem innerften ©efüf)l, ein fold)eS Sefenntnifi abfegett

ju rnüffen, aber baS SBerljältnifi
,

baS Sit jmifd)ett unS

gefefjaffen fjaft, oerträgt jebmebe 2tuSeinanberfefcung. —
Su füf)lft Sid) leibcitb?" unterbrach er fid), ben heftigen

3ßcd)fel ihrer ©efidjtSfarbe oerfotgenb. „©onft fpräd)e id)

nodj meiter über Singe, bie am beften gleich heutc nbgctljan

roerben — ba mir bod) einmal beim Aufräumen finb."

k

Digilized by Google



Jvonuni ron ®eorg Aarimig. 57

,,3d) bin nie leibcnb
,
wenn es ftcf; um mein ißflid)ts

gcfül)l hobelt," uerfet^te 2lriana ftnfter. „^rf; habe heute

cor bein 2lltar ben 33emeiS geliefert."

„©hrenwertfjer gegen mid) unb pflid)tgemäfrer märe eS

geroefen, ®u Ijätteft biefe unjeitige ©tärfe nid>t befeffen,"

fagte er fcfjroff. ,,©S gibt ein Sflittel, baS 2>id) oon mir

befreien fonnte unb zugleich oon allem finblidfen mie ge^

feüfdjaftlidjen 3wang. ^Jun ift mir bie 2lnwenbung oer»

boten — um ^Deinetwillen!"

©ie griff nach einem ©effel, babei fnifterten bie SBriefe

in ihrer £afche. $iefeS ©cräufdh richtete fie roieber auf.

„33ift 2>u ju ©ube?"

„9?icl)t ganz! ifollte $id) nur barauf aufmerffam

madjeit, bajj id) nach unferer 9iiidfef)r mich mit ^Deinen

©Itern auSeinanber felgen merbe, um eines $omöbienfpieleS

enthoben ju fein, welches auf unS 23eibe nur bemütl)igcnb

mirfen fann. 23iS bal)in muffen mir ertragen, maS meine

©dfjulb unb £ein fRacfjeeifer unS auferlegt. ^dj nehme

£}eine Opferung für’ö 2eben nidjt an, unb ebcnfo wenig

opfere ich meine SftanneSroi'trbe betn 3wf«nrmenleben mit

einer $rau, beren ©egenwart nur einen fteten SSorwurf

für mid) bebeuten fann. ©ute 9fad)t!"

©r oerliejz rafd) baS bämmerige ©emadh, in beffeit

fernfte ©den fid) baS bläuliche 2lmpel(id)t wie oerfdjwiegener

SJlonbglanj brängte unb aus beffeit oerfdjwimmenber .fjellc

fid; bie fd)Ianfe ©eftalt beS jungen -KeibeS in traumhaftem

Siebreiz erl)ob.

©ie regte nid)t ben Ringer, wanbte nidjt baS §aupt,

if)r 2luge ftarrte oor fid) in baS £rümmerd)aoS eines oer=

fehlten IDafeinS, wo jwifdjen ©dherben entwurzelt lag, maS

fie heute in notier 23lütf)e }u fef)en gehofft. 9iur als bie

£hür in’S ©d)lof) fiel, erzitterte fie. 2tuS ber Sticfc if)reS

rounben §erjcnS, athemraubenb fdjmcrzhaft, rang fid) enblich

tnüljfam ein IDropfenpaar loS unb ftieg langfam bis an
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ben Slanb ber bunffeit SBßimpern empor. fDort Hieb cS

Rängen, gläfern unb mie uerciSt, eine Saft, feine ©r=

quicfung.

$rauf;en blieS ber SSächter bie jroölfte ©tunbe mit

fdjrittcm fßfiff ab. ©in fdjarfer Siegenfdjauer fdjfug fUrrenb

gegen bie ©Reiben.

2)a fuhr 2friana au§ ihrem quafooflen Brüten empor,

marf fid; auf baS einfame Säger, briidte ihr 2lntli$ tief

in feine buftigen Hiffen unb meinte laut.

19.

$>n ber $™h c SJtorgenS, als 2fImine ifjr blaffcS

©efidjtdjen über bie blü^enben Blumentöpfe ifjreä fyenfterS

neigte, auf melden nod; einjelite Siegentropfen im marinen

©onnenfdjein blitzten, fuhr brunten auf ber ©trajje bie

rappenbefpannte ©quipage bonnernb oorüber, meldje ben

Slffeffor o. Siübiger unb feine junge $rau nad) bem Bahn*

fjof braute.

©ie fannte baS ©efäfjrt ju gut, als baf$ nid^t plöjjlid)

in bie bunten $eld;e ein Ijeijjer Sljriinenfd^auer nieber*

gefunfen märe, ©ebeugten .£>aupteS laufdjte baS junge

SJfäbdjen in bie einfame ©irafje ^inauö, bis ber letzte

©d;ad ber rotfenben Staber auf bem ‘Ißflafter oerljallt mar.

®ann richtete fie fid) tieffeufjenb auf.

Slun roar’S gefdjeljen unb oorbei. $aS ©djmerfte, baS

anfdjeinenb Unerträglidje mar oorüber, unb fie mar nid)t

bariiber geftorben. Unb bie Blumen blühten ^eute fo

Iieblid) mie juoor unb bie ©onne lad)te hoffnungsreich

über ber ©rbe mie auoor.

Slur in ihrem eigenen $crjen gab’S fein ©liid mehr.

©8 mar, als ob ein Xheif beffelben mit in bie ©ruft beS

Knaben gefenft roorben fei, ber ihr Bruber gemefen unb

ben fie lieb gehabt, ohne es ^u miffen.

©ie fonnte es nicht begreifen, marum baS ©chidfal

n
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gerabe ifjve unbebeutenbe ißerfon in ben SJlittelpunft feiner

gewaltigen Lüftungen geftellt. llnb ein un»ermi]d)barcS

©rauen führte if)r immer »on 9Zeuein bie ©tunbe »or

Singen, wo iljr Dbeim unb ber ißräfibent t>. TaburomSft)

ben Äampf um i()ren 33efitj auSfodjten.

9?un mar er tobt, ber 3Jiann, melier einft baS ©liicf

if;ieö T'atcrS »ernidjtet batte, unb beffett (e£teS ©cfd)id i^r

bemtodj Tbränett erpreßte. ^nbem ifjre £anb S3Iumen

auf bie ©ruft feines ©obneS ftreute, weilte if)r Sluge in

fd^euer Trauer auf ber Siu^cftiitte eines SJianneS, ber

baS §erbfte an fid) erfahren, roaS ein SJlenfdjenberj er«

fafjrcn mag.

llnb bie $rau, welche er »erlaffeit batte! $bre Butter!

Sllmine fonnte eS nid)t auSbenfcn unb trenn fie barüber

nadjfantt oont -JJiorgen bis jum Slbenb, 2luS ber näm^

lidjen Tiefe, meld)e biefe beiben lobten aufgenommen, ftieg

ibr unoerbofft bie lebenbe 5Rutter; benn i^re tobt geglaubte

ÜDlutter lebte.

llnb nmnberfame Sinbererinnerungen unb Slinber:

wiinfdjie Hangen mie ^itternbeS ©aitenfpiel in SllminenS

Söruft toieber. TaS b eiüflc ©ebnen nad) beit Schlägen

beS 2JlutterberjenS ermadjte unb roebte mie $rül)lingSwinb

ftürmifdb unb linbe bureb i()re ©eele.

2tber biefe SJJutter batte fie einft aufgegeben!

2öeit tiefer unb fdjmcrjUdjer noch als Sii'tbiger’S Ser*

batten fenfte fid) biefe Tfjatfadjc in 2ltwinenS ^erj.

Tie Tobtenftifle, meld;e Ignatius .ftanfen feitfjer über

biefe 2lngelegenl)cit um fid) breitete, fotuic bie 2lbgcfd)iebeits

beit, in meld)er SUrcine oott 9?euem an feiner ©eite lebte,

burd)brang feine 9iad)rid)t neuer TageSereigniffe, fautn

ein ©criid)t. 9)iartf)a allein hatte baoon fprcdjeit hören,

baf) bie l)oben ©piegelfd)eiben ber ißräfibentenmobnung

noch immer bid)t »erbangen feien, unb baff bie ißräfibentin

fid) Tag unb 5?ad)t im ©terbejimmer i()reS ©atten aufbalte.
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SdroinenS SBorftettungSfraft erfaHte bic ©rfdjcinung

bieder oereinfamten tvauernben §rau, »ueldje i(jre 'DJintter

nid)t fein wollte, in i^rer gangen ftolgen ©djönljcit, wie

fic berfelbeit fremb unb fdjeu gegenüber geftanben fjatte.

2IfS 3llwinc fidj ootn ^enfter guriidgog, fam fDiartfja

gcräufdjooH fjcreiit.

„Söiffen ©ie fdjon, was idj eben gehört fyabc?"

„fRein!" fagte 2Uwine leife mit einem oergeblidjen

23erfudj, ifjr ©efidjt biefen fdjarfen 2lugen gu entgiefyen.

„Ter oerftorbene fßräfibent fott S^nen etwas »ermad;t

Ijaben in feinem Teftament. |>aben ©ie barum gewußt?"

„’Rein!" ©ie war fo erfdjredt, bafj fte abwefjrenb bic

§anb auSftredte. „D nein! 2Bie fäme er auef) bagu!"

„91a, baS ift feine ©ad;e ! Unb wenn man nid;tS Ijat,

ift eine ßrbfdjaft nie gu oeradjtcn. @S würbe gar nidjts

fdjabeit, wenn ©ie etwas mit in bie 2Öirtf;fd;aft galjlen

fönnten, meine id;."

,,©ewif$, 9Rartlja," fagte baS junge 9Räbd)en fanft unb

bemiitfjig tro^ biefer 2Infpielung. „2(ber ©ie irren fidj."

„9ia, bann irre id) ntidj eben," erwieberte fie grob unb

fdjlug bie Tfjür gu.

SUwine blieb in lebhafter Unruhe guritef. 2öaS würbe

iljr Dljeim fagen, wenn biefeS ©erüdjt gu feinen Dfjren

brang? ©ie gitterte fdjon bei bem ©ebanfen, ifjn ben

Kamen beS fßräfibenten auSfpredjcn gu fjören. —
©egen fünf Ufjr 9tadjmittagS trat ber ^rofeffor nadj

feiner felsigen ©ewofjnfjeit in SUwineitS ©emadj, ben $ut

auf bem Äopfe, ben ©tod in ber §anb.

„3BifIft Tu mit mir fpagieren gefjen?"

Unb bann waren fte Scibe fdjweigfam gum ©tiibtdjcn

fjinauSgefdjritten, fefjr rafdjen ©angeS, bortljin, wo 9Rcnfdjcn

nid;t gu oermutfjen waren.

Ter 2ßinb weifte warm oon ©üben I;er über baS wogenbe

§almenmcer. Tarüber fang in blauer §öfje bie Serdjc ifjr
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munteres Sieb. ®aä alte 9leÜ>^u^n lodte feine jungen.

SDie fjod)bemad)fenen Söiefen, «on ben meinen ©ternen

unjäf)Iiger Hamiden überfdet, wiegten ifyre buftigen ©rdfer

im 2lbenbroinb.

2llmine backte an baS ©lüd ber 9feuoermäf)lten
,
meldjeä

fie mit ilfrem §erjbiut erlauft ^atte. (Sin .f)irt inmitten

feiner meibenben ^eerbe fpielte bie $löte. 2lnmutf)ig Hang

eS über bie gelber.

„©törcnb," fagte 3flnat *uä §anfen ftirnrunjelnb. 21U

nnne brüdte iljre £dnbc auf’ä §erj unb fenfte if;r 2lntUt$

tief unter bem fdjirmenbeit §ut.

$>iefelbe finfenbe ©onne warf il;re rötljlidjen ©tragen

burd) bie «ergangenen genfter ber Spräfibentenmofjnung,

hinter meinen ber ©djatten einer fyrauengeftalt fid^ jumeilen

regte.

(Sä mar tobtenftill in bem ©emacfy, felbft ber s}knbet»

fd^tag ber längft abgelaufenen Uljr mar «erljadt. inmitten

biefer ©infamfeit, abgefdjloffen «on 2icf)t unb 2Belt, «er*

brachte Gfjriftiane «. Staburorcäfp bie©tunben iljreS 2)afeinS.

2Bie fie $enntnif$ «on bem genommen, roaä ber Stob iffr

geraubt, raubte fie nid;t. ©ie fjatte nur bie ©rinnerung

an einen 2litffd)rei, ber f)eute nod) in ifjrem Dljr nadjjitterte

unb ber ben Soben, barauf fie Ijingeftredt lag, ju crfdjüttern

fd)ien. Unb feit fie auä iljrer Dfjnmadjt, auä i^rer rafenben

Scrjroeiflung jur 23efinnung gefommen mar, fafc fie regungäs

loä oor bem ©djreibtifd) iljreä ©atten, Stag unb 2iad^t,

baä $aupt in bie §dnbe «ergraben. 9lur jumeilen fdjeu

aufblidenb auf bie Silber ifjrcr «erftorbcnen Sieben.

SDad Steftament iljreS ©atten, fein fester Srief an fte,

lagen nodj uneröffnet «or iljr. ©o oft fie bie §anb barnad)

auäftredte, fyatte fie ein ©efiifjl, alä reijje eine unfid;tbarc

9)lad;t mit ©ernalt if)ren 2lrm jurüdf. Unb bod» fatn ein

ÜJloment, mo bie 2üutl) ifjreä ©djmerjeä ifjren §öf>epunft
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errette. 25a bradj Gljriftiane mit gitternben Ringern bag

(Sieget. Unfähig, ju benteit unb ben ©inn ber unfidjer

getriebenen 58ucf)ftaben ju faffen, irrten if;ve Stugen

medjanit über bag betriebene 33latt, bann tag fie:

„3t f)abe 2)id) geliebt, wie idfj nidjtg in ber 2ßelt

geliebt. Unb toeil bieg fo mar, fonnte id; ben 2ßeg ju -Dir

nidjt toieber juriid finben. Unb tueil id; it)n nid)t fanb, nenne

idj biefc Trennung ein lejjtcg ©lücf. fDeine Siebe gehört mir.

SDJit biefem SBemufjtfein fterbe idfj. Unb -Du wirft mir

einen testen SBunfd) erfüllen. 3t f)obe ben @rben gc=

funben, melden id) in meine unb unfereg ©oljneg Siebte

einfetjen barf: -Deine 25od)ter. ©ud;e fie auf, unb 2>u

wirft SDid^ in ifjr mieberfinben, unb fie mirb 2)id; tröften.

3t ernenne in meinem fteftament Slltoine $anfen neben

2)ir ju gleichen feilen alg ßrbin meineg Ijinterlaffencn

33ermögeng mit bem 2Sunt, baf? ifjr bereinft bag ©anjc

merbe, morüber id; oerfügen fann. 2)u aber fdjente ifjr

ben fdjöneren ©djatj fDeiner fDiutterliebe."

SDie ©tunben oerrannen. @g regte fic^ nidjtg in bem

©etnadj. ßfjriftiane fafj nadf) wie oor am ©djreibtifd;; iljre

©tim mar auf bie £>oIjplatte niebergeglitten. ©tröme oon

fTljränen ftürjten aug iljren 2lugen über bag Rapier, meteg
bie ©djriftjüge ifjreg ©atten trug, unb fpülten bag ßig

oon iljrem §erjen fjinmeg.

fDag Slbenbeffen an beg iflrofefforg -Tafel ging oorüber.

9)lit furjem ©ruf? jog er fid; in fein 2trbeitgjimmer jurüd.

Stimme fucf)te ifjr ©etnad) auf. $aum mar fie bort,

fo flopfte eg, unb SJtartfja ftedte ifjr mürrifcljeä ©efid;t

burd) bie Xfjür- „9)lan fragt nad; .fjljiten!"

-Dag junge 5)Jläbd;en fprang auf. „2Ber?"

„SSeif? idj nidjt. (Sine §rau ift eg!"

Stimme eilte jur 2l)üv
- falbe Deffnung berfelben
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mar bereits auSgcfüHt oon einer tiefoerfdjleicrten ©eftalt,

bie regungslos auf ber Sdjmelle oerfjarrte
,

bas §aupt

gegen beit 2T)ürpfoften gelernt, als mangele il)r bie $raft,

fid) aufred)t su galten.

„Sitte," fagte Stliuine oerlegen, baS beängftigenbe

Sd)meigcn bredjenb. ,,3d) meif> leiber nidjt
—

" fie oer*

ftummte mieber.

Gljriftiane o. ITaburomSft) trat langfam näljer. Sie

füllte fid) fterbenStnübe. „®u fennft mief; nid)t?" murmelte

fie unoerftiinblidj uttb fjob mit bebenber §aitb beit fd)ioarjeit

Sd)leier oon tfjrem 2lntli£.

3(uf bem £ifd)e, nic^t meit entfernt uon Selben, brannte

eine £ampe fjell genug, um mit ifjreit Strahlen jeben

©egenftanb bes gitnmerS Su beleihten. 2lud> über bie

©eftalt (SfjviftianenS, über baS entfd)leiertc 2lntlifc glitt iljr

geller Schein.

2llmine flaute barauf fjin oljne Semegung, fremb mie

juuor.

5Die Ißräfibentin roujjte nid)t, maS fie bei biefem bc=

ängftigenben Sd)ioeigen buvdjriefelte. $ain fie aus einer

anberen üföelt? Dber toaS mar mit iljr gefcf;el;en ? Sie

blidte oor fid) l)in in ben Spiegel, roanfte jurüd unb fticjj

einen Sdjrei aus.

„Sin idj’S? Sin idj Gljriftiane t>. £aburomSft) ? Dber

bin icf>’ö nidjt?"

Sllmine mar bei Nennung biefeS fftamenS tobtenblafj

^ur Seite gemidjen. Sie gitterte, beim 2llleS, maS fid)

in if)r an Sitterfeit unb Sdjmerj bisher geregt gegen

biefeit Flamen, ftürmte feil), bli^fdjneU auf fie ein. Sie

fdjlug beibc §ciitbe oor iljr 2lntli§, im tiefften Innern er*

fd)iittert. ®a mar nid)tS mel)r uon ber ftoljen Sd)önl)eit

biefer lebensfrifd)en 3üge. G'itt gelbes, f)agercS 2lntli^,

aus bem bie bunfleit Slugcn, tief eingefunfen, ntübe blidteit.

Unb baS Jpaar, baS gliinjenb braune §aar mar erbleicht
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unter bern 0ualentibermaf$ ber letzten Soweit. 2)ie ©eftalt

gebeugt, fraftfoä.

„0, SJlutter — SJiutter!"

ßfjriftiane empfaitb biefe 2Sorte rote einen ©djroertftreidlj,

ber ifjre Seele äerrijj. Unb als ob mit biefent Stufe, ber

2WeS einfdjloft, tvaS fie gefünbigt unb gebüßt, bie grofje

SSunbe ifjreS £>erjenS oon Steuern aufbrädfje, taumelte fie.

2llroine fing fie auf, tjiclt fte in if)ren 2lrmen. Unb
jetjt bei biefer 33erüfjrung, ba fie beit Körper ^Derjenigen

umfing, bie ifjr baS Seben gegeben, bie fie im ©rabe

rutjenb gemahnt unb nadlj ber fidfj ifjr oerlaffeneS 5linber=

Ijerj fo oft gefeint, bei biefer 23erüljrung löste ftdj bie

Ie$te Stegung beS 2öiberftrebenS in einer roarmen EDfjränen*

flutl) auf, roeldje aus 2lfroinenS 2lugen auf baS fdjmerj*

jerroüljtte 2lntlit5 if>rer SJiutter nieberfanf.

ßfjriftiane erroadjte baoon. ßS roar iljr, als ob ein

§lud) ooit itjr genommen fei. ©ie blicfte auf unb in baS

lieblidje ©efidjt, beffen 2lugen jettf in 2Bafjr!jeit roie ©onnen

burcf) bie ^infternife iljrer Verjroeiflung ftraljlten. 2)a fprofj

bie Siebe auf, bie Ijoffenbe, banfbare SJtutterliebe ber »er*

laffenen §rau. ©ie fud)te nacl) SBorten unb fanb feine.

Vlöfjlidj, einem 2fuffc^rei gfeirf), glitt eS bittenb über iljre

bleidjen Sippen.

„Vergib — oergib mir! Vergib ^Deiner unglüdlid^en

SRutter
!"

2llroinen3 23ruft atmete fdjneUer. SSunberfame ©d)auer

glitten burdj i^r frommes, bemütljigeS §erj. Unb mit

jugenblidfjer 23egeifterung, nur ifjrem ©efiiljl folgenb, alles

Vergangene Ijinter fid) roerfenb, felbft unglüdlid; unb rafdij

jum Kräften bereit, fcf>Iang fie beibe 2lrtne um ßljriftianenS

$alS unb brüdte fid; gegen iljre Vruft.

,,^d) roill ®id; lieb Ijaben, SJiutter. Stadj biefer ©tunbe

bin idj roicber EDeine Xod^ter. $d) roill SDidj pflegen, fo

gut idl) famt, $u arme, arme 2Jtutter!"

I
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Sie fpradjen nidjt meljr, fie f;ie(tcn firf; ftumm um*

fangen, fie mußten, bajj fie nun unlösbar ju einanber ge*

Ijörten

$ie 2tt)ür öffnete fiel) jögernb. Sie Ijörten es nid)t.

SgnatiuS Raufen trat ein.

ISaS ©erüdjt von einer XeftamentSoerfügung beS oer=

ftorbenen Sßräfibenten ju ©unfteu SllmineuS mar bereits

ju beS ^ßrofefforS Dljren gebrungen. 9iadj langen er=

roägenben Kämpfen führte iljn bie Slbfidjt nodj in- biefer

©tutrbe ju feiner Sfidjte, iljr feine SföittenSmeinung funb

ju geben. SDiefe formte niemals atrberS lauten alS: „Gnt--

meber ®u bleibft bei mir ober SDu nimmft baS ©elb an —
unb geljft."

„Dnfel!" rief Stimme, • fidj aus GljriftianenS Sinnen

löfenb.

Gr faf; uitfidjer auf bie frembe Grfdjeinung. Slber bie

SBermutljung ermadjte in ifjm unb oerfinfterte feine 3üge.

Gr ridjtete ben 33licf auf bie iXrauernbe unb He{j Ujn an

ber ©eftalt langfam ju 23obeit niebcrgleiten
,

oeräd)tlid)

unb mit anmadjfenbem gorrt.

Stimme mar angftootl an feine ©eite getreten.

„SJceine Butter ift Ijier," flüfterte fte, bie .§anb beS

SkofefforS ergreifenb. „0, Dnfel, eS ift meine ÜDlutter!"

„2)eine SJlutter?" ermieberte er, bie jitternbe §anb oon

fid^ abftreifenb unb bidjt oor Gfjriftiane tretenb. „Sßaren

©ie $onrab'S SBeib?"

©ie nidte, unb ein 3ütern lief burdj iljren Körper.

„3dt mar eS. 3$ bin Gtjriftianc o. ^aburomSfp."

„2ÖaS motten ©ie Ijier — oon mir? Äonrab §anfen

ift mein 33ruber," oerfefcte er finfter.

„Slber nur ©ott mein Stifter. S3ejäljmen ©ie 2$*en

$)ie Giitjige, gegen bie id) gefehlt Ijabe, ftef)t Ijier!

3<f) fam Ijicrljer ju $ljnen, um bie Vergebung meines

ßinbcS ju crflcljcn unb bann ju fterben."

1891» VIII. 5
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„Wutter," flüfterte 2llwine, „$u barfft nidjt mefjr fo

fprecfien, feit ®u mid) lieb gewonnen fjaft."

$er ifkofeffor jog fie mit bemfelben garten ©riff an

feine Seite, wie er fie bamalb ber Berührung beb $räs

fibenten entriffen fjatte.

„2Bad wollen Sie uott mir?" fragte er. „3urüdfnebmen,

wab Sie bib bafjin oergeffen unb mifiacfjtet haben? 3>er

^räftbent ». 2'aburowbft; —

"

„(Sr ift tobt," unterbind) fie ifjn mit ber SSürbe iljreb

unfäglid)eit Sd)iner;\eb.

2lberntalb fdjwieg er. $>ann fuf;r er rafdjer fort. „Sein

Soljn, Sofjn —

"

„(Sr ift tobt," mieberf)olte fie leifer, faum nod) oer=

ftänblid).

„Unb Sie felbft
—

"

„Se^eit Sie mid) an!" murmelte (Sfjriftiane. „©eniigt

mein (Slenb 3brcm Nacbeburfte nid)t?"

(Sr war entwaffnet.

„Sie fomtnen, um mir 2l(wine 31t nehmen?" fragte er

nach langer ^aufe.

„(Sb ift mein ßinb."

SDer ißrofeffor ladjte rauf). „Weineb 23ruberb Ätnb,

nid)t bab beb .§errn 0 . Taburowbh), baffelbe ßtnb, bab

id) focben juin ^weiten Wale an ber 3U)ür auflab, wohin

S^re .fperjlofigfeit eb geworfen Ijat. Unb jefet wollen Sie

Wutterredjte geltenb machen!"

„Dnfel!" rief Sllwine befdfwörenb, ba fie bcmcrfte, baff

(Sf)riftianenb Strafte fid) erfdjöpften. Unb fid) looreipenb

umfing fie bie 2Banfenbe mit bciben 21 rmen. „0 , lafi eb

genug fein, Dnfel! ®u fiefjft ja, fie erträgt eb nidjt mehr.

$dj ^abe ®id) lieb, Wutter, unb gefye mit ®ir, wohin

2)u willft! 2i?ir bleiben bei einanber. 2öir 53eibe geboren

ja pt einanber, ungltidlid) wie wir finb!"

^gnatiub §anfen trat finfter naher an (Sljriftiane heran.
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„SeSfjalb mürben Sie meines 23ruberS Seib, wenn

Sie if;rt nicht lieben fonnten?"

„SeShalb?" mieberholte fie feife. „2öeit id; ein Jlinb

war, ein unerfahrenes flinb, baS mcber bie Seit noch fein

eigenes £er$ fannte. Seil inan mich überrebete, jmang,

unb idh nicht tourte, toaS bie @h e bebeute."

„§at Sfonrab fpanfen gegen Sie gefehlt?"

„9lid)t auS böfem Sillen. 2lber mir pafjten nicht 51t

einanber, unb id) fonnte ihn nicht lieben. $d) war unglüdflid)

bis jum £obe an feiner Seite — unb feine milbc Seibetu

fdjaft flöhte mir ©rauen ein. $od) genug, $ch bereue

nicht, bah ich weine betten brach, wir bie Freiheit erfaufte,

bie mein 9)tenfd;enrecht mar. ^dj beflage tief meinen um
glüdlichen erften ©atten unb habe mir nur bie eine fdjmcre

Sdjulb norjuroerfen, bah ich auS feiger $urdjt uor ber

Seit mein Sfinb oerleugnete. 35icfe Sd;ulb }u fühnen,

fam id) hierher. 9Jiein 5linb oerjeiht mir. SSergeffen auch

Sie $>hren ©roll uor bem Ungli'tcf, baS mich getroffen unb

jerfdjmettert hat."

Grfdjöpft, halb ohnmädjtig fanf fie in einen Seffel.

2llS fie mieber jur 33efinnung fam, mar baS gimnter leer.

Sie fah Ignatius fjanfen nie mieber. —
3mei 2age fpätcr, ba bie Stabt oon munberfamen

©eriiehten über ein uermanbtfd)aftlid;eS SSerhältnih jmifdjen

ber ^räfifcentin u. XaburomSfi) unb ^rofeffor #anfen’S

9iid;te erfüllt mar, oerliehen -üJiutter unb £od)ter bie Stätte

ihrer Seiben.

20 .

$aS angenehme fühle $rüljlingSmetter hatte baS $reim

benleben an bett herrlichen Ufern bcS ©eitfer Sees uns

uerminbert lebhaft erhalten.

GlarcnS, bie Stätte ber 3urüdgejogenf)eit im ©egeitfah

ju bem jahrmarftbunten Seltgetriebc beS angrenjenben

Sontreur, ruhte unter bem blauen fMmntel am Ufer beS
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©eeS wie ein 9leid) bes ©lüds, uon ©lücflidßen nur be*

woßnt.

®aS §otel 9toi) ßatte feine $aUentßüren weit aufgetßan,

unb uon ber ©cßwelle ber fteinernen ©tufen, bie in baS

btüßenbe ©artenreid; führten, eilte ber 53lid hinweg über

baS ©eftabe unb bie breite ©afferflädße hinüber nacß bem

büfteren fatopifcßen Ufer unb bis ju ben fdßneebcbedten

3adenfronen ber 3)ent bu 9Jtibi.

®ie .$alle war bereits angefüllt mit ©äften, weld;c

baS $eid;en juin ^Beginn beS 9lbenbeffenS erwarteten, unb

nod; immer raufdjten leiste ©ewänber bie teppidßbelegten

©tufen hinunter.

Unter ben Herren, weldje bem sauberifdßen ©onnen*

niebergang von ber fmfle aus flufaßeit, befanb fid; aud;

Slleranber u. Siübiger. ©r war fo ucrfunfen in baS ßerr*

lid;e ©d;aufpiel, baß er bie lebenbige ©eit um ficß ßer

barüber oergaß.

93ierjeßn S£age tagen bereits jwifd^en bem $eute unb

jener uernicßtenben .docßjeitSabenbftunbe. ©d;on oicrjeßn

£age! Unb er, ber bamalS glaubte, uon ber ©tätte feines

geträumten ©liideS ßinweg aus bem Seben entfliegen ju

rnüffen unter bem llebermaß beS ©d;merjeS unb ber ©nt=

täufcßung, er faß nun bie $eit oerrinnen mit bem 2Öunfd;e,

fie feftßalten ju fönnen.

$n feinem unnatürlichen 23erßältniß ju Slriana beburfte

er biefeS ßeimatßlofen SebenS, um neben $er auSßarren

3U fönnen, welcße mit feinem 93lid uerrietß, baß einft

Reifee Siebe jwifcßen ißnen gewaltet ßatte. ©S war, als

Ijätte baS junge Söeib in ben großartigen ©unbcrn ber

9fatur oölligeS ®ergeffen gefunben, als fei nie eine wonnig

flingenbc ©aite laut in ißrem .^erjcn ertönt, bie nun er*

fdjlafft war unb jerfprungen.

Sie faßen fid) unb faßen fid) bod; nidjt. 3>ßre Sippen

fpradjcn $uweiten, ißrc §änbc fanbcn fid; nie.
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ßr muffte, bafj bie ©djönljeit bes SöeibeS, baS feinen

Kamen trug, bie allgemeine Serounberung erregte, unb

ba§ ©djamgefülfl, meldjeS ifjn 2lngefid)t§ feiner 3
uriid*

gemiefcnen Stedjte eben biefer fremben SBemunberung gegen*

über überfam, nergiftete if;r 23eifamntenfein nollenbä, fo

ooHfommen, baff Stiibiger fid) nur nod) beS einen -JBunfdjeS

bemüht blieb : 2lriana ben ßinblid in fein gequältes §erj

31 t oerfdjlieffen, an il)r gleidjmütfjig uorüberjugeljen, roie

fie an iljm.

2)aS Sauten ber Snfdjglode ermedte fRiibiger aus feinen

©ebanfen unb er trat in bie £alle jurüd. 2luf ber kreppe

mürbe eben 2lriana’S ©eftalt fidjtbar.

©ie trug ein fdjlidjteS meiffcS ßlcib offne anberen ©djmud

als ben einer frifdjgepflüdten Stofe an ber SBruft, roie ba*

malS am ^olterabenb, roo fie if>n tief in baS leibenfdfaft*

lidje Seinen ifjreö £crjenS f;atte flauen taffen.

2llö fie iljren ©atten erblidte, manbte fie baS «§aupt

jur ©eite, bie ©dfleppe beffcr ju raffen. ©0 entging ifjrn

baS bemcgte 3utfen ber Sippen, meldjeS fein 2lnblid fäl;

lommeit unb fdjminben lief;.

(5r ging ifjr etliche ©djritte entgegen. „®u roiHft fpäter

auSgefjen?" Unb roieS auf ben Umfdjlag, ben fie in ber

§anb trug.

@S mar bas erfte SJtal, baff fie nadf bem 2lbenbeffen aus*

gelfen rcollte. $n ber Siegel (fielt fie fid; eine Fjalbe ©tunbe

im ©alon auf, um einige 3citungen flüchtig ju burdjblättern,

unb oerbradjte ben Sleft beS SXbenbä in iljrem 3i™mer -

fDiefeS 3i*itmer lag neben bem feinen, nur burd) eine

ftlfiir getrennt. Unb rcenn es ftitl im §aufe gemorben mar,

lonnte Siübiger bis tief in bie Sladjt hinein baS leife Slaufdjen

ilfreS SUeiberfaumS oerfotgen, rocnit 2lriana raftloS in ifjrem

engen ©emad) auf unb nieber fdjritt.

©ie nidte. „Slidjt lange!" Unb fie ging neben iffnt

ffer, ben ©ang l)inab jum ©peifefaal.
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2)ie lange i£afel war jur .fjalfte bereits Befehl. $)ie

Süden, wcldjc nod) ficf)tbar gewefen waren, würben rafdj

ergänjt non Vertretern aller Nationen.

2lriana, nidft minber alb Stübiger bemüht, feine Ve*

fanntfdjaften anjufnitpfen, f>atte für bie ^erfönlidifeiten Ujrer

sJiadjbarn nid)t bie geringfte Slufmerffamfeit. ©ie modjten

fommen ober geljen, wedjfelit ober bleiben, wab flimmerte

eb fiel

Veirn 9?ieberfit$en bemerfte 2lriana, als if;r Sluge ju«

fällig burd) bie gegenüber liegenben $enfter itx'S Jreie

fd>weifte, bajj ber -}.Urt t5 if;r gegenüber leer geblieben war.

Vübiger Ijattc fidj oorgebeugt. „Xrinfft $u 2ßein?"

,,%<S) battfe!"

ßr badjtc an bie $eit, wo er bie ©teile feines ©lafeb

gefügt, wcldje iljre Sippen fdjerjenb berührt Ijatten
,
unb

fdjwieg.

©ie ftrcdte if;ren 3lrm, beffen oolfenbete $orm ber weifte

©pifccnfdjmud faum ocrftüHte, nadj ber SBafferflafdje aub.

„ßrlaube!" fagte er rafd) unb goft ifjr ©lab voll.

„3jdj banfe!" 2lriana legte bie am ©lafe füf;l ge«

worbenen gingerfpiften gegen if»re ©djläfe. „ßb ift fteift

im ©aal."

„£>aft ®u ßopfmcl) ?"

„5fein!" ©ie leerte ben ^nljalt iftres Xellerb, ofjne

oom Vanbe beffclben aufjufeljen.

„2Benn £ir bie Suft f;ier uidjt befommt, fönnen wir

nad) ©lion Ijinaubfaljren," fagte er nadj einer s^aufc.

„Sid) bleibe lieber hier — am ©ec."

2)er Kellner reichte iljr bie $ifd)fd;üffel. ©o fonnte

fie antworten, oftne bab .ftaupt ju ergeben.

„Vitte, mein §err, an ber $enfterfeite
—

"

®er Dberfellner war einem ßintretenben entgegen ge«

gangen unb fdjritt ifjrn nunmehr nad; bem leeren

Slriana gegenüber ooran.
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2)cr oerfpätete ©aft toar oon Ijoljer, fdjfanfer ©eftalt,

frifc^ gebräunt im 2lntlife uon ber füblidjeit Sonne. 21(3

er beit Stufel suriidfdjob, blidte 2lriana umoillfürlich *u

t(jm hinüber, besgleidjen Stiibiger — unb ein leifes Gr«

rötfjen unliebsamer Ueberrafdjung färbte flüchtig Seiber

üßangctt. Sie erioiebcrtcn ben ©rufe, welchen er förmlich

hinüberfanbte, beoor er bie Sßeinfarte $ur $anb nehmen

fonnte.

2lriana fühlte if;r #erj fdjneller fdjlagen. ®er bc*

neibenstoerthe ^rrt^um
, meinem fic bainalS 2lltoinens

^hräneit beigetneffcit, trat ifjr mit übermältigenber T'cut*

licfyfeit oon 9?euem nahe: SUtoineitS Siebe ju Jammer.

2lbermal3 falj fte ju ifjm hinüber. Söär’S beitn ein Söunbev

getoefen, baS fdjüdjternc Rinb für biefen 9Jiaitn entflammt

3U fefjen? 2lc(), roarum toar’S nic^t fo? Sie lädjeltc bitter,

llttb loettn’S fo geroefen märe, fonnte baburdj baS oerlöfdjt

merben, toaS ^uoor gefdjefjen?

„GS ift unerträglich fdjioül hier," fagtc fie, ihre Seroiettc

auf ben itfd) legenb unb ftdj crhebcnb. ,,$d) oerjichte auf

baS Deffert. Safe 3)idj nicht ftören!"

Sie toar fdjon ant 2luSgang beS Saales, beoor Siiibiger

bie Drange, toeldjc er jtt fdjäleit begonnen, aus ber §attb

legen fonnte. 2Ba§ hätte auch für einen 3u>ecf gehabt,

fie 31 t begleiten, um an ber Sdjioelle toie ein Ucberläftiger

oerabfdjiebet 31t merben

!

Jammer hatte beut Sorgang fein Sntereffe jugenmnbt.

jRübiger’S 2lnblicf, beS einftigen $reunbcS 2fnblid, hatte

nur loiberioiltige, faunt oergeffene Gmpfinbungen in ihm

toachgerufen. $a, wenn er ihm SÖafjrheit gegeben hätte,

bie Söahrheit, welche 2l(ioine oor ihm ocrbarg!

Gr fah bTfübiger nach, als biefer bie Üafel oerliefe.

Unb es toar ifem, als fei ber lidjtftrahlenbe Spcifefaal

nur eine SinneStäufchung, als ntiiffe er baS ©entadj auf:

taudjeit fefjen, barinitcn er 2lltoine nach jener brutalen
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SJlijjfjanblung Seitens feiner einftigen diattin jum erften

nnb festen SJiale am bergen gehalten.

2öar fie nod) in SBonSborf? SBar fic glüdlidj, jufrieben

wie bnmals in ber Sdieibeftunbc, als fie bereitwillig non

ifjm ging?

Gr trat fjinauS in bie ,§alle, warf ftd; in einen Seffel

unb 51'tnbete fid; eine Gigarre an, wäfjrenb an einem üeinen

Sifd) neben ben Salden jwei Italienerinnen, eine baoon

erblinbet, iljre ^nftrumcnte, ©cige unb SJtanboline, ju einem

3Ibenbfoi^ert 511 ftimmen begannen. . . .

Unterbeffen wanbeite 2(riana in ben rofenbuftenben

©ängen beS ©artenS bis bortljin, wo ber bunfle See fanft

plätfdjcrnb wie im Sdjlummer atfjmete. 2luS ben geöffneten

genftern beS ©aftfjofeS ftratjlte baS cleftrifdje £id)t über

bie regungslos träitmenbe Stadjt. Ser leide Sampfer fnf;r

nad) ©enf hinüber. Sein fdjlanfer Stumpf uerfdjwanb im

bätnmernben Sunft, nur bie bunte Sieilje feiner £idjtcr

fdjwamm wie ein pljantaftifdjeS Sraumbilb burd) bie bläu»

lidje $ernc.

2Iriana glaubte ju fterben an iljrem inneren 3£el).

Sie war bis an bas ©elänber ber Serraffe getreten, wo

auf weitem SJtaucrranb üppig bliifjenbe ^flanjen aus

fteinernen Safen fprofsten.

Sie £uft war warm, oon taufenb 3£of)(gerücf)en er»

füllt. 2lriana Ijattc ben §ut noni Äopfe genommen.

§ammer’S unuermutljeter 2(nblid ^atte iljr 23Iut fieberhaft

erregt. Sen 2Irm auf bie SOtauerbrüftung geftiitd, blidtc

fie gebanfenoerlorcn in baS geI;eimni|5 ooIte Sdjweigen ber

3?ad;t.

^löt^lid) fufjr fie jufammen unb laufdjte.

3>n ber Siidjtung oon 9>eoei) Ijcr naljten Sdjrittc.

SJtännerftimmcn fpradjen laut burdjeinanber , ladjenbe

Stimmen.

Sie junge fyrau beugte fid; fd)nett juriidf. 23ei biefer

k
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rafdjen 33emegung löste fid) bie 9tofe aus ihrem ©ürtel

unb fiel auf bie ©trafte Ijinab.

„3lh, banfe fel)r!" faßte einer ber 93orüberfchreitenben

unb fdjaute — freilid) umfonft — an ber meiften ÜJlauer«

mange empor. „Da hätten mir GJliicf gehabt!"

„Die S'lofe gehört mir. ©ie fiel auf meine ©djulter."

Slriana juefte beim Klange biefer ©timme abermals

jufammen. 3lufmerffatn folgte fie bem ©eräufd) ber fid;

entfernenben ©dritte. (Sin unauSfprec^lidjeS Slngftgefühl

lieft fie für ben 3lugenbUd alles Slnbere oergeffen. .fjaftig,

als trage fie eine ©d>ulb auf ber ©ecle, eilte fie in bie

§alle jurücf.

Das blinbe DJZäbd^en fang nod; immer jur 9)fanbolitte.

©ie ftielt bie tobten 3lugen ftarr auf ihren ©d;oft ge*

heftet, bie filbernen betten an ihrem lieber flapperten,

unb ifjre ©timme gitterte mie in »erhaltenem ©einen.

Jammer mar oerfd;munben.

Slriana blidte auf Milbiger. ©r faft lefenb oor bem

©ingang gutn ©alon unb bemerfte iftren (Sintritt nicht,

©rft als bie anbere Italienerin, nun baS Sieb ju ©nbe

mar, mit bem Deller fanimeln ging, fd;aute er auf unb

trat j\u Slriana.

$jf)re 33läffe überrafd;te if;n, aber er fragte nicht naeft

ber Urfadje.

„ffiillft Du Did; fdjon jurüefgiehen?"

©ie fd;ien etmaS auf ber $unge Su hüben. „3$ —

"

,,©enn Du nicf;t etma ©efallen an biefem gnieifel-

Ijaften ©enuft finbeft, — id; für meinen Dl;^ hübe ge=

nug baoon."

©r geleitete fie an bem blinben 3Jläbd;eit oorüber nad;

ber 9)tünbung ber kreppe. ,,©ute Sladjt alfo!"

,,©ute 9iacht!" fagte fie ruhig unb fd;ritt langfatn

hinauf, raährenb ÜRübiger feinen §ut oom 9iagel hob, um
ben ©afthof ju oerlaffen.
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2t(S fie bie Stufen jutn oberen Stod cmporftieg, fam

Jammer junt 3(uSgeljen angefteibet biefelben herab.

2lls fie aneinanber üorüberfctjrittcn , blieb er ftefjen.

„gd; f>a&e vorhin nic^t ©etegentjeit nehmen fönneit, gnäbiße

grau, ntidj nadj gfjrem SBefinben ju erhntbigen, fjoffe

audj, baff eg unnü$ getoefen tuäre 2lngefid;tg beg frönen

3wedeg gljre3 -§ierfein§! Sie finb bodf) auf ber £ocf)=

3eit#reife, gniibige grau?"

„ga!" fügte fie ruhig. -Kur if;ie §aitb, welche beit

feibenen Umgang trug, gitterte.

„glj r |>err ©entaht —

"

„lötein fötaitn ift wohl. — Sie famen erft an? Unb

bleiben hier?"

„Vorläufig, ja! Sie Urfadjen meines Umhermanberitg

finb galten ja befannt," fagte er nadj furjem Bögerit.

Sie nidte. „2llsbann feeren Sie in gljre ©arnifoit

Stiriid?"

„gd; hoffe, nein!" ermiebertc er lebhaft. „3Jtait mirb

für mid; wohl nod) ein anbereg Stäbtdjen auöfinbig madjett.

2öie tauge ftnb Sie hier?"

„93ierset)n Sage!"

„Unb Söonsborf?" Sie gragc nadj Sttnüne brannte

itjrn auf ber Bungenfpi^e, aber er unterbrüdte fie.

„2lUeg wohlauf!" Sie hielt it)re 2lugett auf beit gal)r»

ftutjl geheftet, al§ ermarte fie eine beftiminte 3$erfoit bort

eilt: ober augfteigen s» feheit. „2l(miite Raufen hot und

tuiebcr oertaffen, obwohl Sie biefetbe bamatg meinem

Sd;ut$e anoertrauten."

dr fdjwieg überrafdjt. „SBesljalb?" fragte er itad;

einer ißaufe, bie cigcnthüintidje üiiiltc, toeldje über beut

gansen ffiefen biefcS fd;öitcit äöeibcö h'Oflebreitet log, nach*

beitflicf; bcobadjtcnb.

„Sie ift s» ihrem C hei nt §anfett surüdgegangeit."

„2(1;! 33or gljrer §od;seit, gitäbige grau?"
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„3a!" fugte fie furj unb manbte fid) jurn ©el)en.

„Hub ift jetjt
—

"

„@ute 9{adjt, $err .f>auptmann!" !um fie einer meU

tcrcn fvrage $ammer’§ juoor.

„©ute 9fad)t, gniibige 3fau!"

üföeld)’ ein Unftern f;attc biefeit 3«ngen bcr Vergangen--

heit gerubc Fjierfjer geführt an bie Stätte ifjveö armfeligen,

jammerooKen (S^eTe&enö
!
3u ftolj, um ju lügen unb um

©lüd ju ljeud;ein, fonnte fie nidjtä tl)un, alö feinen 9)lutl)*

ntajjungen fd)toeigenb fid) auSfefceit. $aju erfaßte fte eine

foltcrnbe Ungemi^eit, ob Jammer oon ihres ©atten Ser=

hältnifj ju Üllmine unterrichtet mar ober nicht. Sein

heutiges Verhalten bei Xifd; roieS barauf hi»- Unb bittere

Schantröthe übergof) 2lriana’S Sßangen bei biefer Sor=

fteflung.

2lllerbingS, §ammer’S ©ebanfen mid)en oon bcr Sor*

ftellung nid)t ab, bafj ber Mangel jeglidjen f)eräUd)en

SerfeljrS, meldjen er jtoifdjen ben jungen ©atten beobadjtct,

bie $olge einer SBerftanbeSefje fei, toeldje Sliibiger mit

feiner Goufine cingegangeit, nadjbem er 2llmine geliebt.

Unb plöfclid) fanb er fid) mitten hinein werfest in bie alten

nagenben 3nmtfcl, bis miemcit baS junge 9)läbd)en bie

©efüf)lc Stübiger’S getl)cilt, unb meldjem Semeggrunb er

ifjr Grfdjeinen in feinem §aufe bantals oerbanfte.

Jammer hatte am anbern borgen ben ©aftl)of gleid)

nad) bent grühftiid oerlaffen unb mar ben 2£eg nad)

'JOiontrcuE hinabgegangen. $ann bog er nach bem See

ab, beffeit blaue Stellen ein fünfter 2Biitb leid)t {räufelte,

unb fchautc über bie meite fylädje nad) ben faooi)ifd)Cit

Sergen hinüber. 9Jad) einiger 3 eU manbte er fid) um unb

fal) nad) bem alten ßirdjlein empor, meld^eö oon felfiger

Slnljölje in’ö £f)al l^inuntertoinft. ^3Iö^lid) legte er bie

§anb oor bie 2lugen, als blenbe ihn baS £id)t.
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„Stidjt inöi^Iic^ murmelte er uitb lief? bte Stedjte

finfett, ging aber bod) einige ©djritte öorroärtS. „Söettn

bas eine Släufdjung ift
—

"

(Sine fdjlaitf'e $rauengeftalt !am quer über ben freien

Sßlaf} neben ber SanbuitgSbrüdc rafdjett ©d;ritte§ einfjer*

gegangen unb fdjlug bie Stidjtung nad; beut ©ec eitt,

gerabe bortfjin, tno §ammer ftanb.

„Sllroine — " ftüfterte er unb glaubte ju träumen.

Sie fant fdjitell ttäljer. (Sin IfelleS Mleib lieft bie jarten

formen ifjreS iiörperö anmutig fieroortreten, ein breiter,

meiner ©trofyljut mit maflenber $eber jeigte bie feine

Stunbung if;reö ©efidjtdjenS.

(Sr ftarrte fie an, unb ein finfterer ©ebanfe traf t^n

mic ein ©djlag. Stübiger fjier, Stimme l)ier! Unb 3lriaita

glaubte fie bei ifyrem SDljeim.

©ie beachtete if)it nidjt. Stidjt meit von ifptt ftanb fie

ftilf, nafjut ein Sffieiffbrob auö ber £afdje, jerbrödclte eS

unb tuarf bie ©tüddjen in baS fd^ifferitbe 3Baffcr. SJtit

lautem blifcenbem ^lügelfdjlag unb gcllenbettt ©cfdjrei

fausten bie ‘DJiöucit f^erbei unb fdjaufelten fid) grajiös auf

ben 3Belfen.

.Jammer ftanb mic bezaubert neben biefent ©djaufpiel.

©ein £>cr3 fd;lug nidjt titinbcr erregt mic batttalö, als baS

©cftänbnij? ber Üiebe auf feilten Sippen brannte.

fpiö^lid) manbte Sllroine baö §aupt jur ©eite, faTj

if;n unb ftiej? einen Stuf frf^reef fjafter Ueberrafdjung aus.

(Sr trat 31t ifjr.

Unter bem ©djirm ifjrcS fyeberljuteS faf; fie tieferrötljenb,

tief befdjämt 31t ifjttt auf, bttrd; feinen Slnblid in bie

traurigftc 3eit iljreS SebenS werfest.

„Sie Ijier?" fliifterte fie.

„SBeit ef)cr fönnte idj biefe f^rage an ©ie rieten,"

erroieberte er, feinen §ut in ber .§aitb fjaltenb, um bie

Reifee ^eudjte, meldje feine ©tint bebedte, in ber frifdjen
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9J?orgenluft ju fügten. „$enn baff id) auf 9feifeit gehen

mollte, nun- meine eingeftanbene 2(6fid)t. 2öic lange finb

Sie ^ier?"

„Seit einigen £agen."

„So! Hub bleiben Ijiev — mie lange?"

„^cf; meifc ed nid)t."

„Sie gel)ovd;en mie immer," jagte er fpöttifd). „©elfen,

mol)in man Sie ruft, unb fdjeiben, roenn man ed münfd)t."

Sie oerftanb nidjtd oon aßebent unb nicfte.

„Unb finb glüdlid) babei?" fragte er, fidj ju ihrem

lieblidjen 2lntli£ nieberbeugenb, bad ihm oeränbert, oer*

cbelt oorfam unb bod) genau ald baffelbe erfrf;ien, beffen

leifefte Biegung er mit madjfenbem ©ntjüden oerfolgt hatte.

„Söirflid) glüdlid)?"

„So glüdlid) mie nie!"

„9iun, bad ift eljrlid) geantmortet. $|d) Ijabe nidhtd

(jinjuftufügen. ®enn eine Sffiarnung mürben Sie mol)l

!aum nod) ald berechtigt anerfcnnen."

„Sie finb böfe auf mid)," jagte fie, tief bemegt oon

einem ©efiiljl, bad fie fidf nid)t ju beuten oerftanb unb

meldfed bem ungcmohnten $lang feiner Stimme entfprang.

„Unb id; meifi nid)t marum. (Sd ift fo oiel, fo oiel ge*

fd)el)en
—

"

„9Bomit ^h r Onfel ^gnatiud nicht einoerftanben

mar?"

Sie nidte. „2Bir finb abermald ooneinanber ge*

fdjieben. Slber id) l)a&e ihn bod) Heb, meil er in ber

Stunbe ber 9?oth mir oerjieljen hat. — SBteiben Sie nun

hier?" fragte fie rafdj unb mit aufleuchtenben 2tugen. „Sie

finb fo oeränbert. 3$ — id) weif) gar nid)t, mad — ed

ift fo munberbar — mie ein Straum."

„®a |5 mir und hier treffen?"

Sie nidte. „Unb fo oieled Slnbere," flüfterte fie.

„Dlir ift oiel gefd)ef)en, fo Söuubcrbared. 2lber bad
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Sföunberbarfte ift bod), bafj wir und fjtev gegenüberftehen.

©in Draum faitu nidjt wunberbarer fein."

„ÜBiffen Sie nodj, wie ic^ Sic non bev 23af)n abfjolte?"

Die grage glitt if)in unroiHfürlich über bie Sippen, ald

er ifjr bunfled 2luge auf fiel) gerichtet fal). 2öie war ed

möglidj, baff fo oiel 2lnmutf) trügen fonnte? ©r füllte,

bafj ein 5*e^ er ihn bei biefer iBorftellung pade. „2\5eö-

f;alb famen Sie eigentlich bamald ^u mir?"

Sie erröt^ete über unb über. „2Öenn Sie mich noch

ein Kein raenig lieb hflben," ftüfterte fie bittenb, „fo laffen

Sie bad ruhen. $$ bitte Sic feljr fjerjlid), feljr ^cr^lid^

barum. ^d) will 3hnen alleö 2lnbere erjagen, gewifj —
je^t augenblidlid; nidjt, ich mug nun nadj .fjaufe. ©in

anbered fötal, roenn mir und mieberfehen. 2tud) bad mirb

mir nidjt leidjt werben, gewifj nidjt." ^hrc klugen hingen

mit fdjüdjterner Offenheit an ihm. „2lber nur bad ©ine

laffen Sie ruhen — wollen Sie mir bad oerfpredjen? ^dj

wäre bann fo gliidlidj, Sie wieberjufehen. SBiijjten Sie,

wad id; gelitten fjabe
—

"

©r nahm ihre §anb in einer ihm unbegreiflichen

SBerwiming feiner Urtljeildfraft. „^d) will Sie ja nicht

quälen."

„2lber wir feljen und wieber, nicht wahr? 2Sir fehen

und wieber?" 3>hre SBangen rötljeten fid; lebhafter.

„SBenn ed ber $ufall miß, ja!" fßlötjlich blidte er

ihr fefl in’d 2luge. „Der 2lffeffor v. bHübiger mit feiner

jungen $rau ift gleidjfaHd hier
,
wenn Sie ed nod) nicht

miffen follten."

Sie ftarrte ihn an, ald begreife fie ihn nicht. Dabei

crlofdj bie blüljenbe garbe if;red ©efidjtd.

„2öu|ten Sie ed nicl;t?" fragte er rafcf).

„D ©ott, nein!" rief fie unb eilte wie ein aufgefdjeudjted

31eh baoon.

Jammer fetjtc feinen 2Beg nid;t fort, ©r folgte 2llminc
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über beit ^lafe in bie £>auptftrafee jurittf, entfd;tcrffen, ifjren

2(ufenthalt§ort 311 entbeden. $m nädfften 9te[taurant liefe

er ficfi bas |5re,n^cnbbatt reichen. 2(ber unter ben oielen

tarnen, bie in bunter Reihenfolge auf bem Rapier oer=

jeidjnet ftanben, fucfete er oergebenS ben bauten §aitfen.

2llmine erfdjien non bem ©trübet biefeö internationalen

3JlenfdjenftromeS erfafet unb oerfdjltingen. 24>o fottte er

ihre ©pur roieber fittben?

23or bem Jpotel Continental [tiefe er plöfelid) auf Rübiger.

Cinen Moment ftanben fie im ©ebränge einanber feart

gegenüber.

„SBiirben ©ie mir eine [frage geftatten, wenn es 3 h re

Cile erlaubt, §err 2lffeffor?" fagte Jammer.

„$d; ftefee ju SDienften ermieberte biefer mit falter

§<)flid)feit.

„Cä feanbelt fiel; um bie 2lbreffe beä [fräuleinS 2llmine

§anfeit. könnte idj biefelbe »on ^fenen erfahren?"

er bliefte Rübigcr babei feft in’ö 2luge, fo bafe ifem

lein 3ucfen ber Söitnpern entgegen lonnte.

Rübiger mar erfidjtlid) unangenehm überrafdjt. ,,©ie

ift bei iferem Oheim, ^rofeffor hänfen, fo oiel id) meife,"

antmortete er.

„93erjeihen ©ie," fagte Jammer mit fdjarfer ^Betonung

unb ohne ben 23lid finfen ju laffen, „bieö ift freilid; bie

ncimlidje 2lbreffe, meldje 3hre S'rau ©emahlin bereite bie

©iite hatte, mir ju geben. 2lber bie ©adje fteljt bod»

anberd. 2llroine Raufen ift hiev ,
in ‘SÖiontreus

,
§err

2lffeffor
!"

Cr fuhr auf. „hier? Rein, ba3 ift ein Srrtfjum. 2Bie

lontmen ©ie auf biefc fottberbare SBermutljung?"

„2öeil ich foebett erft gefeljen h«be."

„®ann bebauere tch, mit fernerer 2lu3funft nicht bienen

ju tonnen, ©ie feljen mein ©rftaunen!"

Sliibiger gviifete unb ging eilig baoon.
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Sie Ijier! 35 oit fReuent iljtn in beit 2öeg geftetft ! 2öo:

f;in fottte er nocf; fließen, ofjne ifjvcr ©egenmart auSgefefjt

311 fein? Unruhig fdjritt er auf ber $romenabe auf unb

ab, griibelnb, nadfbenfenb.

fßföfjlid) fcfjlug eine Stimme an fein DIjr, meid; unb

3cirtlid) mie bie eines ÄinbeS.

,,©u mufft ©idj fefter auf mid) ftüfeen, -Kutter, ganj

feft!"

Gr roanbte ftd) nidjt um, er ftarrte mie gebannt auf

bett See IjiitauS.

Gin langes $leib raufdfte Ijinter if)tn worüber. Grft

als er baS nic^t ntef)r Ijörte, faf) er ben beiben ©amen
ttad). ©ie 3leltere fannte er nid)t, er falj fie nur, forg:

fatit untcrftüfct, müljeooll ben fyaljrbamm überfdjreiten,

aber 2llminenS Slntlifc unter ben nidenben Gebern er=

fannte er. . . .

33ei Xifdje, als er neben Slriana ffßlaf) naf)m, fragte

er: „$öo marft ©u?"

„3m 2ßalbe. GS mar fo fc^ön braufseit. ©ie 9?atur

mar non jefjer meine befte greunbin."

„SÖie fjaft ©u über ©einen Sftadfmittag beftimmt? 34)

beabfidjtige, nad) Gljillon ju faljren; bod> ftänbe id) 3U:

näd)ft natürlid) 311 ©einer Verfügung."

„34)
mollte in’S $on3ert gelten."

Gr bog fid) etmaS tiefer 3U if)r Ijinüber, fo baff ber

©uft beS frifdjen 9tofenftrauffeS, melden fie an ber SBruft

trug, fdjmeidjclnb 311 if)m aufftieg.

„Giite überrafdjeitbe 9fadjrid;t ift mir burdj .ijaupi:

mann Jammer mitgetfjeilt roorben. 34) l)abe feine Urfadje,

fie ©ir 311 uerfdjmeigen — Sllmine $anfen ift l)ier!"

„§iet
- ?" Sie fragte nichts mciter.

„34) fjabe fie gefeiten," fuf;r er rufjig fort. „2Bür:

beft ©u jefjt nidjt uor^ieTjen
, baff mir nad} ©lion über:

fiebclten?"

‘
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„9(ein!" jagte fie unb mit fpred)enbent ©rljeben ihrer

juoor gefenften «Stirn.

„'Du nimmft alfo nicht an, baß id) fie hierher bcftellt

habe?" fragte er mit bitterem Spott, ben ju unterbrücfen

ifjm plößlid) unmöglich mar. „Sie ift ©efellfdjaftcrin

einer alten Dame, mie eS fdjeint," feßte er gefaßter fjinju.

Sie nicfte. Sfjr mar elenb ju sD(uth in betn 28uft

non Unroaljrheit, Berbächtigung unb Mißtrauen, ben biefeö

unnatürliche Berhältniß auf bie Sauterfeit ihrer Seele

häufte. Sie fam fid) inmitten ber fie umgebenben jDienfdjetu

menge fo oereinfamt oor, baß ein tiefer Seufjer über ihre

Sippen brang.

9fiibiger erhob fid). Sie folgte ihm. ©r geleitete fte

bis jur Df)ür beS .HonjertfaaleS unb uerabjd)iebete fid)

bann oon ihr.

Die Sogenpläße maren fchon befeßt, als Slriana eintrat,

fo ging fie ben fDlittelgang h'liau f nach ben oorberen

Stühlen. (Sin $err, an beffen Seite fie fid) nieberließ,

blidte oon betn Programm, melcßeS er in §änben hielt,

flüchtig empor, ©in blaffeS Slntliß mit einem metand)olifd)en

$ug um bie ^Diunbminfel.

,,©raf Dljun!" fagte fie unmillfiirlich halblaut.

©r erhob fid). Bur ein feßr aufinerffamer Beobachter

fonnte betnerlen, baß fid) im 2luSbrucf feines 2luges ein

rafdjer 2Sed)fel uolljog.

„©in unoerl)offteS ©lücf!" oerfeßte er, baS SIntliß ber

jungen $rau fo lange betradhtenb, als ber 2lnftanb es

erlaubte. „$rau o. Bübiger?" feßte er leife h»nju.

Sie nicfte. „©emiß, $rau o. Biibiger! SBußten Sie

baS nid)t?"

„Daß 3hre §ochjeit gemefen mar? Bein — bod) ja,

id) höbe eS gehört." ©r mar augenfdjeinlich oermirrt.

„Bun alfo!" fagte fie läd)elnb. Sie fühlte mit Be=

fdjäntung, baß baS ßomöbienfpiel ihrer ©ße bcm Boll=

189Ü. VIII. li
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bemuptfciu ihres inneren ©ertljeS bereits Abbruch getljan

hatte. ©ie fanb bie altgewohnte Sicherheit ber Haltung

nicht mehr.

,,©ie betrachten mich hoffentlich nid^t als gfjren geinb,

gnäbige grau," fuhr er fort.

„•Jlein!" fagte fie ruhig, „ffieSljalb finb ©ie htcr?

©inb ©ie leibenb?"

„©ehe ich fchn>inbfüd)tig auS?"

„9?id)t im ©eringften. Sllfo jum Vergnügen?"

„Vielleicht mehr jum Vergnügen meiner Vefannten, als

•51t meinem eigenen. geh buchte, ber Slnftanb erforbere

cs, fich hier auch einmal umgefeljen ju höben. 2Jlan oer*

Bauert allntälig in unferen Vurgen baljeim."

„geh war glücflidj in unferer VonSborfcr Vurg," fagte

fie mit tiefer ©mpfinbung. ,,©ie hielt ihre 9Jlaucrn um
mich gebreitet roie ein treuer greunb. üßoHen ©ie mir

glauben, bafs ich biefe ganje ^errlidjfeit hier mit aü’ ihrer Sin»

tnuth unb ©rojjartigfeit für bie meifje glieberlaube unfereS

©artenS hingebe, wo ich mein erfteS SJlärchen träumte?"

©ie mar rounberbar fdjöit in bem umfchleierten ©lanj

ihrer fonft fo ftraljtenben 2lugeit.

„VBitflid;? Unb biefeS ^Jtärdjen — auf roaS nahm c§

Vejug? 2luf einen ^rinjen aus bem gabellanbe ber

Vhantafie?"

„ VieHeicijt
!"

„g<h ha ^e aud; ein sDfärd)en geträumt," fagte er traurig.

„2lber bie gütigen geen finb feiten gemorben, unb ohne

eine folche Hingt baS fdjönftc 2)lärdjen unharmoitifd; aus

— ebenfo unharmonifd) mie baS ©timrnen biefer gnftru*

mente, ©ehören ©ie aud; ju benen, gnäbige grau, bie

lein 3Jfelobrama oertragen, baS Reifet ,
fein gefprodjeiteS

®ort mäljrenb ber ÜDtuftt?"

„©ans gemifj, ©raf," fagte fie, ben Veginn bcS flon*

jerteS Ijerbeifehnenb.
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(Sv ft^mieg. . . .

2llö ber le^te ©eigenftridj oerljallt war, crljob fic ftdj

fdjnell.

„2Boßen ©ie fidj nid^t ba§ 33ergnügen madjen, einmal

in baä fRefiaurant tjinabjufeljen? Da§ ©ebränge bort ift

lebenSgefäfjrlidj in ben näd)ften SÖlinuten."

©r führte fie tiad) ber fdjmalen ©alterie an baS ©e*

lanber, ofjne non ifjrer ©eite 511 meinen.

drunten fafc $opf an &opf, uttb ein ©Ultimen erfüllte

bie £uft mie non einem ausfdjmärmenben SMenenoolf.

Die Redner führten mafjre ^unftftüde mit iljren über*

labenen Tabletten au§.

„Drollig, mie?" Dabei fal; ©raf Tl)un an betn ©djait*

fpiel norbei in ’8 Seere.

„©eljr!" 2lriana’3 Slugett fallen nidjtb baooit.

„2Baren ©ie fc^on in ©Ijilfon?"

„•Kein!"

„Da§ fotlten ©ie nidjt oerfäumen, fdjon megen ber

fdjauerlidien ©rinnerungen
,
bie baran haften, unb megen

be§ fdjönen ©pljeuä. 2lber freilidj, ©ie träumen nidjt meljr.

Sdlit mir ift baö etiuaö 2lnbere3
,

idf) Ijabe fogar bie 33er*

pflidjtung baju. ©3 fönnte bod) fein, bafi meine ^ufünftige

grau einen poetifdjen £audj an mir ^u entbeden münfd)t

— nid)t ma^r?"

©ie lächelte ,
ofjne aufmcvffam gemefen ju fein, gfjr

mar beengt ju SDiutfj, elenb. „2Ba3 (jaben ©ie flunädjft

oor?"

„3u Ijeiratljen!" ermieberte er vafdj unb mit bem ge*

moljnten fdjmermütljigen Sädjeln.

Slriana flaute auf.

„•Run ja! gcfj tauge ja fonft ju nid^tä Slnberent.

fOiein 33ater Ijat ba3 2leujjevfte mit mir oerfudjt. fRegie*

vunggaffeffor — mar nichts, gd) mürbe ben ©taat an

ben 9tanb be§ 33evberben3 geführt Ijaben. 2llfo £anbmivtlj!
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SSBicber bicfelbe SdjidfalStücfe. §ätte mein 23ater eine

§ütte mit §üf;nert)of unb ©arten — fein befferer Malier

als icf;. 2lber fünf ©üter in grofjcm Styl, mit $od)fultur

unb alten taufenb ©fjifanen — gar nicf)t gu gebrauchen.

2Ufo mu| id) es als ©bemann oerfnehen, oielleidjt glüeft

. baS beffer
!"

2Triana bewegte bie bunften SBimpern. $n ber ©nU

täufchung tyreS eigenen §erjenS fanb fie plöfjlich ein nie

gelauntes Mitgefühl für bie ©nttäufdjung, tuetefje fie ihm,

ihrem einftigen Verehrer, bereitet hatte.

„biogen Sie gliicMich werben!" fagte fie warm unb

unb reichte ihm bie §anb.

©r nahm biefe frönen Ringer unb heftete fein 2luge

barauf, bcoor er fid; tief über biefelben neigte.

„$Sm großen Styl, worin ich iu »erunglüefen pflege?"

fragte er mit launigem Spott. „Cber in bem oon mir

nod; nicht »erfudjten Eieinen Styl?"

„©leidjmet, wenn Sie nur baS finben, was Sie fudjen.

2öer ift ^hre ©rwäljlte? Menne ich fie?" ©ie hatte fid)

je£t mit bem 9tüden gegen baS ©elänber gelehnt, fo bafj

fte ihm gegenüber ftanb. Ohne es ju wollen, gab fie

fid) bem Steig jener feiten hin, wo fie baS ©lücf in fidh

felber fanb.

„Stein, idj fenne fie felber nod) nidjt. ©S ift eine

©oufine, bie ben SJtuty hat» eS mit einem oerunglüdten

2Iffeffor unb fünf ©iitern in ^odfifultur aufgunehmen."

„©in armes DJidbdjen alfo?"

„D nein! Sie hat genug ohne mid;!" ladjte er.

„Sogar noch etwas mehr. £übfd) ift fie auch unb jung

fognr
!"

„Unb Sie lieben fie nicht?"

„3>dj halte cS ja mit bem Meinen Styl, gnäbige fyrau."

„Sieber ©raf — " oerfe^te fie nnb fdjwieg bann.

„Sie wollen mid) warnen?"

I
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„DaS null id)! Saften ©ic baS ©picl mit Severn

$evjen, unb baS mit betn §erjen gljrer grau. 2Senn

biefe eines DageS gljre Siedfjnung biixd;ftrid;c unb Siebe

für ©ie empfänbe, bie ©ie nidfjt mitrbig finb gu empfangen

ober ju ermiebern ober nidfjt fö^ig
—

"

„2BaS märe bann?" fragte er langfam.

„(Sin unglüdlidEjeS 3öeib meljr auf biefer ßrbe."

„©ie Ijaben fRedjt," fagte er (eife. „ßS ift ein clenbcS

©efüfft."

©ie mar erregt bis in bie tieffte Diefe ber ©eele.

„$ann man benn jroeimat baffelbe hoffen?" fragte er,

oljne aufjufetjen.

„9?ein!" perfekte fie leibenfdjaftlicf) fdfjnell. „Unb menn

man eS fönnte, märe baS, maS mir ©liid: nennen, eine

einige grofje Süge. ßS gibt nur ein ©lücf unb eine

Siebe, mie eS nur einen ©ott unb eine ©eligfeit gibt,

bie jroeite märe eine ßntroertljung ber erften."

©ie mar an iljm uoriibergeeilt nadj bem SluSgang,

oljne bafj er ifjr gu folgen roagte. Drauf?en fuljr ein leerer

SSagen oorüber. ©ie rief ifjn an, ftieg ein unb lief? fidj

in ben ©aftfjof jurüdfaljren.

DaS #auS lag menfdfjenleer ju biefer ©tunbe, mo 2ldeS

im greien umfjerfdjjmärmte ,
bis bie Difdjgtocfe ertönte.

9iur ber ^Sortier falj bie junge grau bie Dreppe Ijin*

aufeilen.

©ie oerfdjlofj ftdf) in ifjr gimmer unb eilte mie im

gieber nadj bem ©djreibtifd), fHiibiger’S ^Briefe an 2llmine

aus ber 9)iappe ljerauSjunel)men. 33iS bafjin Ijatte fie eS

nidjt oermodf)t, biefe 23lätter nod) einmal ju entfalten.

§eute oermodjte fie eS. Slber fie falj bodfj nur nad) Datum
unb Ueberfdfjrift. 2SoHte fie iljren ©atten nod) fdjulbiger

finben, ober unfdjulbiger?

Slriana burdfjlief in ©ebanfen bie ganje 3e^ ber

2Serbung iljreS ©atten um fie. Damals, am erften
s
Xt>ei(j=
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nndjtStag auf bcm ßirdjgöng buvd) ba§ fdjnecbebecftc ©c»

filbe, als feine ©iferfudjt gegen ben ©rafen X^un jum

erften 9)iale fid; ihr in Porten uerrieth, empfing SRübiger

einen Sörief, ben er betroffen an fid) nahm unb uneröffnet

werbarg — ein 33rief StlroinenS alfo.

Üßarum mar er ba nicht ehrlid) geiwefen? Söarurn?

„!3<h werliere ben Skrftanb über biefem abfdjeulichen

Stätljfel," murmelte fie. „könnte idj fie Ijaffen unb

werad)ten, mir märe mofjfer, aber ich muff fie beffagen

»wie mid)."

3Die ©todfe läutete, 3h r ©atte betrat fein 3immer.

Striana f)brte feinen fflufj, burd) ben Xeppic^ gebämpft,

hin unb her fdjreiten. ©r wotlenbete feine XoÜette. Um
fidt) nid^t $u uerrathen, hielt fie ben 2Ithem an. 3je$t ging

er hinunter.

©ie bad;te an bie 3eit, two fie ihre SBruft ju eng

mahnte, ba§ ©lüd feines SöefifjeS ju erfaffen. ^eh* jitterte

fie bei biefer ÜBorftedung roie auf fd^ulbiger $f)at über=

rafdjt.

Sfübiger iwartete injmifchen in ber §al(e. Dieben ben

©äulen unterhielten ftd) sroei Herren. Db gern ober un*

gern, er muffte auf ihre Söorte achten.

„fEaS Sfefte ift, baff man fidj hier unoerhofft raicber=

finbet."

„§aben ©ie SBefannte angetroffen? ^dj nidjt!"

,,®od) ! 3Een .fjerrn, mit bent mir morgen nach ©hiüon

utiS werabrebet höben."

„2th, ber! 5)iup polnifdjeS 23lut in ben Stbern höben!"

„gamoht ! 2)ie fWutter mar $olin. ®ie ©rafen Xffun

finb öfterreidhifdjen UrfprungS. ©r miß mich nachher hier

auffudjen. Lettner, ftelien ©ie nach bem ©ffen ein paar

gdafchen meiner ©orte fatt unb arrangiren ©ie unS brauffen

einen Sifdj!"

,,©ie fügten, er fei eine 2lrt Profus?"

Digitized by Google



Roman non ©tor« Aarimiij. gj

„llnb ob! Sen fdjlägt feine (Soastocf)tcr aus, bafiiv

ftefee iefe gut!"

„illud) fonft eine feljr ftjmpatljifdje Grfdjeiitung!"

SaS ©efpräd) nerftummte.

Milbiger trat Ijaftig auf bie ©teintreppe unb blidte in

bie fonnenglüfeenbe §erne. Sie 2uft mar braufeen erftidenb

fdjmüf gemorben, als ob ein ©emitter im 2lnjug ftefec.

3flleS flimmerte unb glifeevte unter ber molfenlofen 33e=

feudjtung. Kein SBIättdjen regte fic^ ,
nur bie SBlumen

ftrömten ifjre Siifte ftärfer aus benn juuor.

©in ©äbdjen gab es, baS allen SSerlodungen biefer

©efeäfee fjocfefeerjig miberftanben featte, unb biefeS ©äbdfjen

mar — fein ©eib. ©eit fie ifen liebte, fragte fie niefets

naefe ©rafenfrone unb ©iHionen. llnb jefet?

SRübiger ballte bie £anb. ©S erfdjien ifem in biefem

Stugenblid mie eine ©rlöfung, fidj eine $ugel burcl) bie

©cfeläfe ju jagen, um ben feöfjnenben ©rinnerungen an

feine moralifdje ©djmäcfee aus bem ©ege ju gefeen. ©eine

fünftlidj aufgebaute 9ful>e mar plöfelidj uerfdjmunben, ber

9fame Sfeun featte fie jerftört. ©r fannte ifen nid;t. ©ein

©rfdjeinen im $otel S^op fonnte ifem gleicfegiltig fein, unb

bennodjj jmang ifeit fein ©efiifjl, fidj biefem ©rfdjeinen ju

miberfetjen. -ättit unfaglicber ©rleidjterung gebadete er ber

lauteren ©fearaftergröfee Slriana’S. 9lber ifer §erj mar leer,

unb biefe 2eere eines einft reidigefüdten ^erjenS mar ifjre

©efaljr. Sariiber gab eS feine Säufcfjung.

Sfübiger füllte bie geroitterfdjroülc 2ltmofpfjäre blei--

fdjroer auf feinem $erjen laften. ©ine unermefelicfje ©efjm

fudfjt erfafete ifjn, Slriana’S Slntlife ju fefeen. ©r fonnte

ben ©ornent iljreS ©rfdjeinenS faunt noefj erroarten. Sa
trat ber portier ju ifjm mit ber ©ittfeeilung, §rau

v. Sfiibiger fjabe befohlen, baS ©ffen auf ifjr 3immer 5U

bringen, ba fie angegriffen auS betn ^onjert jurfttf*

gefeljrt fei.
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Der Ijefligfte förperlidjje ©dfjmerj mürbe ifjm in biefcm

2Cugen6Ucf mitlfommener geroefen fein al§ biefe 9?ad;rid;t.

©r nidte unb ging in ben ©peifefaal.

Jammer fafj ifjnt gegenüber, ÜRübiger grüßte unb be*

gann ba§ ©efpräd;. „§aben ©ie bie 2Boljnung ^räulein

$anfen’8 gefunben?"

,,9?od) nid;t!"

,,3d) tonnte S^nen oietleidjt einen ginger^eig geben.

•Dlir fdjeint, baff grciulein §anfen ficf; als ©efctffdjafterin

Ijier aufljält, menigftenS begleitete fte fieute borgen eine

alte Dame auf ber ifkomenabe."

§ammer flaute lebhaft non feinem Heller auf.

„Da§ lönnte ftimmen. ^d} begegnete fjeute 9tad;mittag

einer ©quipage, in melier Fräulein §anfen unb jene Dame

fid) befanben, eine Dame, bie mid; an eine 2(et;nlicf)feit

gemahnt — id) oermag fic nur nid;t unterjubringen.

"

,,3>d) Ijabe bie Dame nur uon f;inten gefefjen fagte

3flübiger.

©in tiefes Donnerrollen, baS burcf) ben erleuchteten

©aal tönte unb ein plöfclidjeS ©df>roeigen fjeroorrief, brad)

bie Unterrebung ab.

SRübiger empfanb es mit 93cfriebigung, baf; ©raf Dfjun

bei bem auSbredjenben ©emitter nidjt mürbe erfdf>einen

fönnen. ÜJlad) bem ©ffen fd;ob er fdjneU feinen ©tuljl

juri'td unb ging au§ bem ©aale, bie Dreppe hinauf.

„§eute Slbenb roirb ein ^auberfünftfer l)icr SSorftellung

geben!" rief ifjnt ber 2ßirtl) im 93orbeigef;en ju.

©inen Moment blieb er oor Slriana’ö Dljür ftefjen. ©3

mar SRiemanb auf bem ©ange. @r faftfe auf ben Driider,

bie Df)ür mar oerfdjloffen. 2llfo Hopfte er, Hopfte ^roei»

mal unb breimal, oljne Slntmort ju erhalten. ©nbHd; rief

er iljren tarnen. Da mar esl tF>m, als ergebe fid; ^emanb

unb nähere fid) ber Dl)ür.

,,^d; bitte Did;, 2lriana," fagte er gepreßt, jroifdjen

I ii
1

i 1
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Sdjam unb 3orn fdjmanfenb über bie beintitfjicjenbe Sage,

in melier er fid; befanb, „öffne!"

(Sr muffte, baff eS feine überreizten ©ehörneroen mären,

metdje ihm bie Beroegung eines $(eibeS neben ber SIjür

»orgaufelten, bodj laufdjte er biefem ©eräufdj. Sine roüh=

lenbe Bitterleit, bie leibenfdjaftlich in il)m aufmaKte, riff

feine §anb oom Türgriff juriief.

„So blei 6e unb tf)ue, roaS ®u mittft!" quoll es i^m

über bie Sippen. (Sr ftieg bie Xreppe rnieber Ijiitab.

Unten mar 2lffeö in Bemegung, 2lHeS in ben Siäumen

feftgehalten burd) ben raufdjenb nieberftürjenben Ifüat}'.

regen.

SWübiger’ö (Sntfdfluff mar gefaxt.
s)Jiorgen in ber fyriifje

»erlief} er baS £otel ju einem längeren 2luSflug. 9?ur fort

aus bern BannlreiS biefeS unerträglichen BeifammenfeinS!

(Sr marf fid) in einen ©effel unb begann in feinem Steife*

buch 511 blättern, gegenüber festen fid> brei Herren

um ben !£ifdh, melden ber Kellner ftatt im ©arten in ber

£atle aufgeftellt h^te.

Blöfdid) öffnete fiel; rafd) bie hintere (SingangStf)ür.

®er ^Sortier nahm bem (Sintretenben SJtantet, §ut unb

©djirnt ab.

„ 2U), mahrhnftig, ba finb ©ie! ©uten 2lbenb, ©raf!

2Bie ©ie felgen, ftnb mir fdjon bei ber 2lrbeit. Meßner,

noch ei» ©laS!"

Stiibiger .fah auf. SEI)»» mar alfo hoch gefommen!

SDer innere ^roiefpalt begann »on Steuern. (Sr nm^te ben

©egner in’S 2luge faffen, mie fel)r eS ihn aud) antrieb, bie

$alle ju oerlaffen.

„©eftatten mir bie Herren, baff id; Qhre Bemühungen

nad; Kräften unterftü|e," fagte ber ©raf, itadj bem £ifd)

fdjreitenb. ,,©ie fehen, felbft biefer anftänbiqe ©uff ha *

meinen (Sifer nidjt abjufühlen uermodft. 2litf 3hr 9Bohl,

meine §erren!"
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£er 'Xafd)enfpicfev erfd)ien mit feinem ©eljilfen unb

einer orientalifdj gefleibeten 25aute.

„3d; fönnte biefe ©djerje entbehren," fugte bev ©ruf.

Gr fitfj mit bem fHüden gegen bie regennaffen ©djeiben,

fo bajs er bie 2lpparate unb Jtiinftler jwifdfen ben ©äulen

im 2luge bemalten tunkte, ebenfo bie Xreppenmünbttng, wo

ber tag. „$er 23urfdjc in bem rotljen $rad

ficljt auö wie ein 2lffe!"

,,©ie f)ulbigen ernfteren ©enüffen, ©raf," fdjerjtc ber

©aftgeber. „23lad)en ber ^eiligen Gäcilia ben §of, wie

id) ^öre
!"

„©timmt! $d) war fjeute 9ladjmittag im Moniert."

fHiibiger war bei biefen 21'orten jufammengejudt. Gin

finftereö 23attb fdjlang fid) plöt;lid) fdjnefi unb mit unauf-

löäüc^er Gnge um biefe SBorte unb 2Iriaita’§ Unfidjtbar=

bleiben. 2lud; fie war im 5fonsert gewefen. fie 2I)un

bort gefefjen unb gefprodjen, war faum einem Zweifel

unterworfen. 9(übiger würbe es bunfel oor ben 2tugen.

2wo£bem rang er biefen ©djminbel nieber, um in ba§ feine,

blaffe 2lntli§ beffen ju fefjcit, weldjer 2friana jum Söeibe

begehrt, unb welker, als er il)r feine §anb bot, feine

Klette einer irrtfjümfidjcn 9leigung nad)fd)leppte.

„2!*aren ©ie mit ben 93lufifleiftungen gufrieben
,
§err

©raf?"

„Seljr! G§ war ein wunberbareS Honjert." Unb er

fang eine 93ielobie leife, träumenb oor fid; f)in,

fUiefer 2(usbrud ocrlielj feinen $ügen etwas auf?er=

gemöljnlidj <yeffelnbeö. Stiibiger faf; eö mit ingrimmiger

Gifcrfudjt.

(JJortftfjung folgt-)

k

Digiiized by Google



- 7X.v-^LS^*'

3)er (ÖfMsefef.

<8r?ä§fuiuj aus bem amerißauiföen icbcit. 30oit Jjarrjj Srfje Jf.

^Xit SHuflraitoiten pon Hf$. Kister.

1. (iladrbruct nerbotrn.)

ic reid) audj Slorbantcrifa an fjerrlicfyen, burd) Ijolje

Slaturfdjönfieiten auSgeaeidjneten ©egenben fein mag,

non ©ntjüden unb ©rauen roie nirgenb anbersmo uurb bcr

Sleifenbe erfüllt roerben, bem eS vergönnt ift, bie roilt«

romantifdje ©egenb beS (5oeur b’2ll6ne'©ebirge§ im ttörblidjen

SBittfel be§ Staates burdjftreifen.

Sdjoit lange, elje bie erften SJietallfudjcr bortljin ge«

langten, um bem felfigen^oben bie geljeimnifjooH fdjlummern«

ben ©olbfdjatje abjuringen, focfte bie Sdjönljeit biefer Siegion

beit alten Snbianerljäuptling Saltefe unb feine Stammes«

genoffen an; bie ÜBilbeit glaubten, bafj in ben bortigen

^ügeln bie -BlanituS rooljnten, unb fie meisten bie Stätte.

Söalb aber tauften in ben Sdjlud)ten unb $faben beö

©ebirges anbere ©eftalten auf, oermegene rceijje fDlänner,

bie baS fjeifje Verlangen fyingefüfjrt ^atte, reid) $u merbeit—
millionenreid)! £ie SJleiften jener ruljelofen ©olbfudjer

gingen ju ©runbe; ©ntbefjrung, lieber, Äampf mit ben

^nbianern unb ben in ben bunfelit ©ebirgäfd)lud)ten

lauernben Slaubtfjicven liefsen fie niebcrfinfen in ben Staub,

nodj elje bie llnglüdlicben bie brenneitbe ©egier ttad; einem
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©olbfunb audj nur ein einziges Wat Ijattcn beliebigen

fönnen; einigen Wenigen aber lädjelle baö ©lud, ber 3«'-

fall führte fie an bie ©teilte, rco baS gelbe Wetall nod) un;

entbedt unb unge^oben in grofsen Wengen oorljanben mar.

§eute befinben ftd) im Coeur b'2lUne=®ebirge eine 2ln--

jaljl berühmter Sergmerfe, meld;e gröjjtentf)eil3 oon einer

englifdjen ©efeUfdjaft auSgebeutet rcetben. Unter ben oor*

fjanbenen ©olbminen aber ift bie ©utlioanmine bie mcrtl)*

oollfte unb bebeutenbfte

!

@S mar oor etma fünf^e^n ^affren an einem gliifjenb

^eipen Sfugufttagc, als eine feltfame, aus menigen Wit*

gliebern beftefjenbe Karawane am ^u^e ber fjerrlidjen

$ortenaifjüget, bie ben 2lbfcf)Iuf3 beS Coeur b’2(tene*©ebirgeS

nad; korben bilbeit, bal)injog. Cs toaren brei Wänner

unb ein Waulefel, bie in trauter ©emeinfdjaft langfam

unb matt baf;infd;lid;en unter ben glüfjenben ©onnen-

ftraljlen, meldje ausbörrenb auf ifyr §irn nieberbraitnten

unb ifjnen Slraft unb Wutlj raubten.

Jlaum mären fie in einen oon serflüfteten fyelfen ge*

bilbeten §ol;lmeg gelangt unb Ijatten einigermaßen ©cf)ufc

oor ber ©onnenglutlj gefunbeit, als einer ber Wänner,

ein f;od;gemad)fener rotbärtiger ftd; ju SBoben marf

unb ausrief: „$a laftt mid; liegen unb trollt eudj eurer

Wege, roenn’S eud) beliebt. $d; meinerfeitS jielje oor,

ber biefeS §unbelebett 511 beenbett unb miß beim Xeufel

lieber oon einer gefpren feiten aufgefreffen toerben,

als baff idj tnid) länger narren lie^e. §e, ©uHioan, toaS

ift EDeine Weinung?"

$er Slngerebete entjünbete gelaffen ein ©treid)l)olj an

feiner Stiefelfof)le unb fe£te bamit feine furje pfeife in

33ranb.

„WaS meine Wcinung ift?" oerfetjte er. „®afj IDu

ein ©djafsfopf bift, !£im, unb bafj id; mir einen attberen

k

Digitized by Google



ÄTtn$rung roii Äiirrij gg

©enoffen gefugt hätte, wenn id) Seinen Älcinmuth audj

nur im (Sntfernteften hätte ahnen fönnen."

Sint DWourfe ladjte ^öljnifc^ auf. „ßleinmuth nennft

Su bag? 9fun, id; möchte Sidj nadj brei Sagen fprechett,

ob Su aud; bann noch Seinen guten Wutf; bemalen roirft."

„^reilidj, mein ^unge, idj merbe nicht umfonft im

£anbe ber .luftige Wife‘ genannt."

Sim faftte bie §anb fehteg $reuttbeg ©uöioan, ber

fi<fj neben it>m auf bem üppigen ©rasteppid; niebergetaffen

hatte. „$alte tnidj nidjt für einen g-eigling, Widjael, Su
roeijjt, id; habe bigljer in jeber ©efafjr meinen Wann ge-

fteUt, aber mir fiitb auf einem faulen ißfabe, mein Mangel

©eit jtoei Wonaten irren mir in biefer Wilbnift um ber

unb burcbmüfilen beit Soben nad; ©olb, aber nid;t ein

$orn ift und big jettt in bie fpänbe gefallen. Qn brei

Sagen ift unfer Wunboorrath ju (Snbe, mir merben alä=

bann fein Wel)t, feinen ©pecf, Kaffee ober mehr

haben — na unb mag bann?"

„3tt brei Sagen fönnen mir bie reidjftc Witte im

ganzen ©ebirge entbedft haben," antroortete ©uHioan in

größter ©eelenruhe, „unb bann merben mir ung SJBfjtäfg

genug faufett fönnen."

Sei bem ©ebanfen an bie Ungeheuern, gar nicht aug»

jubenfenben Wengen Söhidft), bie er fidh mittelft einer halb!

megg ertragreichen ©olbmine oerfchaffen föitne, oerftärte

fich in ber Sljat ©ullioan’g ©efidjt, unb ber luftige Wife

begann ju fingen.

„Uebrigeng fönnen mir uttg ben §ungertob noch eine

ganje Weile oom £eibe halten," nahm er nach einigen

Winuten bie Unterhaltung mieber auf. „$aft Su benn

gattj ben @fet unfereg ^reunbeg ßljarlep oergeffen? Ser

hat jmar nidht mehr niel g'^ifch auf bem Seibe — ich

meine nantlid) ben @fel unb nidjt unfereit bcutfdjen f5 reunb

(Sfjarlet; — aber gebraten mirb er fufj itocfj »erfpeifen taffen."
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Saunt I>attc bei ©olbfudjer biefc SBorte, mit melden

$im recht einoerftanben j\u fein fdjien, oon fid; gegeben,

als fi:f) Ijinter feinem Jiiicfen eine fräftige ©timtne in

beutfdjer ©pradje alfo uernel)men lief): „Unterftebt eud)

nur, ihr -£>alunfen, meinen Sfel anjurübren! %d) fdblage

eud) alle Atnodjen im Seibe jufammen, menn ihr meinem

armen ©raufdjimntel $u nabe fommt. — ©flachten mollt

il)r baS arme 2:l)ier — braten? (Sljer röfte ich euch felbft

über langfamem geuer, eud) ivifdjeö Sutnpengefinbel, Sage*

biebe, mit benen mich mein UitglüdSftern jufatnmens

geführt ^at."

Wicbael ©ullioan minfte ben ©djeltenben ju fic^ heran.

„Well, mein^unge," fagte er beruljigenb, ,,id) oerftebe jjmar

nur ben zehnten £be il 0011 deinem Samt, aber mir fdjeint,

f£>u bift nic^t fonberlidj einoerftanben bamit, baff mir

deinen Sfel auffreffen. 3ft aucb nic^t itötl)ig, Gl)arlet),

unb foll nid)t gefd)ef)en, fo lange no<h ein einiges milbeS

Sanincben ju fdbiefjen ift."

2)aS beruhigte ben 33eftj)er beS WaulefelS, unb er ging

gef)orfam baran, §o(& ju einem ^euer ^u fammeln, an

meinem bie ©olbfudjer fich if)re Wal)ljeit bereiten moßten.

iöalb lobertc aud) bie flamme empor, in einem Sledjgefäfe

mürbe ber Kaffee gelocht, Xinx rid)tete ©peef Ijer, mä()renb

©ullioan aus Waiömebl ein fucbenartigeS ©ebitef bereitete,

unb bie SBanberer gaben fid) mit 33ef)agen beut ©enufj

eines für bie 3Serbältniffe ganj oortrefflid)en fyrübftücfs bi».

®er ©raufd)immel fudjte fid) inbeffen bie jarteften ©raS»

balttte aus unb früf)ftüdte ebenfalls.

Sari ©djmibt, ber J)eutfd)e, ben mir in ber frag=

mürbigeit ©efeUfdjaft ber amerifanifeben ©olbfud^cr feinten

lernen, mar ein itod) junger 5Jianit tum ctma fünfunb*

ämaujig fahren. Sr mar ©d)lefier oon ©eburt, unb fein
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Sßatcv f;atte in ber 9iäf;e non Siegnif) einen anfeljitlidjen

33auernl)of befeffen. 35a ber aCte Sdjmibt aber neun ©pröf5
=

linge befafe, fo ermifdjte $;ebcS oon iljnen nur einen Meinen

Xljeil beS ©rbeS. SefonberS Harl, als ber ^jüngfte, fam

am fd)led)teften meg, beim als er baS »ierjeljnte $al)r

nod) nidjt erreid^t Ijatte, ftarb ber ÜBater, unb mit einem

red)t fcfimalen ©rbe ftanb er adein in ber 2SeIt. 9Jian

gab ifjn ju einem 93äder in bie Seljre. §ier F)ielt er audj

treulief) feine $eit aus, aber faum Ijatte er in ©eftalt eines

fdiefenbrobeS unb einer funftnod oerfdjlungenen 33reljel

fein ©efedenftüef geliefert, ba litt eS iljn nid)t mefjr in

ber büfteren SBarfftube, er raffte fein ©elb jufammen unb

ging über’S 9Jleer — in’S gelobte Sanb 2lmerifa!

§ier roottte eS iljm jeboef; gang unb gar nid)t glüden.

58ertrauenSfelig, mie er mar, oerlor er fd;on in ben erften

Söodjen fein ©elb an „gute $reunbe", unb bann ging eS

an bie f)arte Arbeit. ©djliefjlid) fam er auf ben ungUicb

fetigen ©infad, ©olbfudjer ju merben. ©r grub unb

fcfyaufelte ttmefer barauf loS, bodj er fanb nidjtS, unb fo

ftanb er eines 35ageS in ber Sßilbnijj ba, offne üJlittel, ofpte

9Jlun^t>orratl), oljne 2luSfuf)ten. 9lur fein 9)laulefel, ber bis

bafjin feinen ^rooiant getragen Ijatte, mar ifjnt geblieben.

$n biefer fdjlimmen Sage lernte er ©udioan unb

D’9iourfe fennen. ©ie begannen bamalS gerabe ifjren $ug

in bie 33erge unb Ijatten frifdjen Sßorratlj an SebenSmittcln,

Aulner unb Sötei, nur ber 9Jlaulefel, ber iljn tragen fodte,

feljlte ifjnen. 2luS biefem ©efidjtspunft fam ein Vertrag

jti ©taube jmifdjen ben beiben ©olbfudjern unb ©djmibt

mit bent ©fei, unb nadjbem ber junge 35eutfdje baS feier*

lid;e SBerfprec^en erhalten, bafj ber jefjnte 3T^eiI oon 2ldem,

maS gefunben merbe, ifjnt gehören fode, befub er feinen

©raufdjimmel mit bein ©igeutfium feiner neuen $rcunbe,

unb Ijinein ging’S in bie ©infamfeit ber ©ebirgofdjliidjtcu

uon $bal)o.
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ß^ailei; — luie bie 2fmerifaner itjn nannten — muffte

halb nterfen, baß er fiel; auf ein fefyr jmeifelljafteä ©efeheift

eingelaffen f>atte. Sein geliebter Gfel magerte ooit ©ag

ju ©ag mehr ab, unb burd) ben iljm garantirten „3ef)nten"

mürbe er auch nicht fonberlid) entfdfdbigt, ba ber jeljnte

©heil ooit 9iic^tS unmiberruflich 9?id)tö ergab. 2ln biefer

aritf)metifd)en ©fjatfadje lieff fidj nicht baS ©eringfte änbern!

©arüber fann er auch jeßt nad), mährenb alle ©rei

tl)t frugales Üftafyl entnahmen. 2Diid)ael ©ußioan mar

fidjtlid) beftrebt, burd) hltm oriftifd)e Grjcihlungen unb ©paffe

ben 9Jiutf) feiner ©enoffen ju beleben, ©a muffte er tmn

mannen 23eifpielen ju berichten
, meiere jeigten, mie ber

launenhafte 3ufoll oft in letzter ©tunbe ben ©olbfudiern ju

§ilfe gefommen fei; er tröftete ben mißmutigen D’fRourfe

aud) bamit, baff er meinte, man tonne oon ber näd)ften

©tabt nur fedjjig englifdje teilen etma entfernt fein, unb

fomit mürbe ein 9)?arfd) non faum jmei ©agen genügen,

frifdje 23orratf)e einjufaufen.

„2tber mir befißen feinen rothen Gent mehr," brummte

ber ^rlänber. ,,©a mirb eS uns ferner merben, aud) nur

baS 9iöthigfte heranjufdjaffen."

„3a, menn mir mit einer folgen ©obtengriibermiene

oor bie £eute hintreten," antmortete ©ullioan, „mie ©u
fte ba eben aufgeftedt h^ft ,

ba mürbe man unS nid)t ein

ißfunb ©pecf pumpen, aber ich tnüffte nicht ber luftige

9Jiife heißen unb f^rennbe überaß befifjen, menn id) nicht

nod) einmal bic ©ache in Drbnung bringen fönnte."

„Um fo beffer," brummte D'fßourfe unb ftredte fid)

ju einem ©chläfd)en aus. ©ullioan unb ©d)tnibt untere

jogen inbeffen ben 33oben beS §ol)lmegS einer flüchtigen

Unterfud)ung. 3n,if$ eit bem fyelSgcftein, baS ju beiben

©eiten ben 3Beg einfdjlojf, mud)crte üppig baS ©raS, unb

bic Slumeit ber Söilbnif; breiteten fich auf ber fetten

ferneren Grbe aus.
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©ußioan fd;ütteltc beit $opf. 2)a3 mar nid)t bie 2Irt

ber Vobenbefdjaffenfeeit, bie ein guteä SRefultat erhoffen Hefe.

„©ir müffeit fdjnetl weiter," faßte er, „falfulive, baf,

wir jenfeitö ber Reifen ein Sljal uorfinben merbett, baö

für un§ ßiinftißer ift."

„21ber baä ©emitter lann jeben 21ugenblid toäbredjen,"

manbte ©cjjmibt ein.

„©afirljaftig!" rief ©uHioan, baä $aupt emporfeebenb

unb jum Fimmel auffdjauenb ,
„ber ©eutfcfee feat SRedjt.

$a gerabe über unS fte^t ein ©etter, fo fdjroarj unb

broljenb, mie man e3 fid) in biefer ©ebirgöfeolle nur roünfcfeen

fann. 2)a fönnen mir unä auf ein paar taufenb ©allonen

©affer gefaßt machen, roenn ba§ über un§ fommt."

llnb ba3 Unroetter liefe nidjt lange auf fid; märten,

.fpeulenber ©türm raote burcfi bie ©djludjten unb bradj

fid) mit bonnernbent Gdjo an ben felftgen ©änben, bann

gutften Vlifee, jpingelnben ©drangen gleid), auf bie ©am
berer f;ernieber

,
bie fid) minutenlang in einem roafjren

$euerregen befanben, ber SDonner brüllte unb eine Siegern

flutlj ofene ©leidjen ftrömte au§ beut finfteren ©emölfe

jur Grbc. ®er §ot)Imeg ncrmanbelte fid) in menigen

Minuten in baS Vett eincä reifeenben ^tuffeS. 2>ie ©olb=

fudjer Ratten SJlüfee, fid) auf einen feöljeren ißunft ju retten.

D’SRourfe fludjte, ©uflioan murrte, bafe fo ciel ©affer

„ungebrannt" auf iljn nieberfäme, unb ©djmibt Ijatte genug

ju tljun, feinen ©aulefel ju beruhigen, meiner ber ©utf)

ber Glemente feine eigene entgegenfefete unb einen milbett

£anj auffü^rte
,
mobei er mit feinen §ufen grofee ©tüde

beS aufgeroeicfeten GrbretdjS um fid; marf.

Gnblid) liefe baS ©turmesmütfjen nad), über bent $el3=

pafe fcfeimmertc e3 mieber lid)t unb blau, unb aud) baö

©affer uerlief ftcfe fdjtteU. ®ie ©olbfnd;er Ijatten jebodj

alle £uft ju meiterem Verbleiben oerloren, fie rüfteten fid)

eiligft jur gortfefjung ifereä ©avfdjeä unb padtcn alle

1898. VIII, 7
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ifjre Hßbfelißfeiten bem Waulefel auf. ®ann malten fid)

©uHitrnn unb ©djmibt baran, bie §ufe be§ $f)iere§ gu

unterfingen, mie fie e§ immer traten, Bcttor eine 5lTcttcrs

partljie über bie Skrgc anflctrctcn mürbe. Äautn aber

b;atte ©uöioan baö linfe Hinterbein be§ ÜTjiereä empor?

ftefjoben unb beit H u f ©djrnufj befreit, at3 er pfö^Iid)

i
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mit einem ^ubclfc^rei anporfprang unb u>ic ein Saljnj

finniger um beit ßfel heruintangte.

„Sahrljaftig, er fjat bett S$erftanb verloren," rief

Sdjmibt. „@r hält meinen ©fei für baS golbene $alb unb

betet iljn an."

„$eüt golbeneS $alb, aber ein golbener ©fei ift eS,"

fd^rie SuUivan. „llnb id) bete eS an, biefeö göttlidje Xljier.

D’Stourfe, ©chtnibt — fommt Ijer
,

meine Surften —
ba — ba — feljt her, verliert nicht euern armen 21er*

ftanb — am Jf?uf’ unfereö ©felä — fagt mir, baff id; nidjt

verrüdt geivorbeit bin — baS ift ©olb — ©olb — ©olb

!

Sir flehen auf unferer Sine !"

llnb e3 tvar ©olb, eS mar eine Sine!

$n fieberhafter §aft mürben bic ©djaufcln angefe^t,

ohne ein Sort ju fpredjen, gruben bic Xrei, bod) fie

brauchten nid;t tief $u gehen; halb glängte cS ihnen ent=

gegen, baS gleifjeitbe SDietafl
,

gelb unb in reidjer fffülle.

ÖS mar bie „Sine eines armen Sannes", tveldje fic att=

bedt hatten, beim fo mirb berjenige Grgfunb genannt, ber

nicht foftfpieligen Bergbau unb tf)eure mafdjinetle ©in»

richtungen für feine §ebung beanfprud)t.

©ie grenzten ihren Slnfprud) nach äßen 33orfd)riften

beä ©efefceS ab, umpfählten bie ©rube in meitern UmlreiS,

auch ein ©tüd fßappe mürbe aufgeftedt, auf meines ©uHivan

mit vor ßrregung gitternber §anb unb mit $itfe einer

Hohle ihres SagerfeuerS bie Sorte fchrieb:

„Sidjael ©ußioangrube.

SBeft^er : ©uHioan &, DSourfe."

fJtadhbem biefe erften ©idjerungen beS 93efi$e8 erfolgt

roaren, gog ©ullioan feinen fjreuitb f£im bei ©eite unb

fefjte ihm auSeinanber, baff fie jefct fo fdjneU als möglich

nach Satab, ber oermuthlicf) näd^ften ©tabt, aufbrechen

müßten, um fid; einen gefefjlich gütigen Söefifctitel aus«

fertigen gu taffen unb älrbeiter gur Hebung ihres ©chatjeS

27
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anjumerben. SOinfdjinen unb-SBerljeuge ju erßalten, toerbc

jebt ein Seidjteg fein.

9Jadjbem fie einige Minuten eifrig miteinanber ge=

flüfteri fjatten, traten fie ju ©djmibt fjin. ©ulliuan legte

ißm oertraulid; bie §anb auf bie ©djulter unb fagte fcßmun»

jelnb: „ÜRun, mein ^uitge, follft S)u ®ir aud) ^Deinen 2ln=

ißeil oerbienen. 2ßir ßaben einen midjtigen Auftrag für ®id;."

©cßmibt meinte jmar, fein 2lntßeil fei fdjon rebfid)

laut 33erabrebung oerbient, unb überbieg fei eg ja fein

©fei gemefen, ber bie ©olbgrube oerratßen ßabc. 2lbcr

©uHioan fu f; r fort: „2)lein ©eitoffe unb idj bredjen jegt

nad; Slialab auf, ®ir oertrauen mir bie 33eroad)ung unb

SSertßeibigung unfereg mertßoollen 23efig,eg an, 2)u rnagft

baraug fdjliefeen, baß mir ®id; für einen oerroünfdjt ef;r-

ließen ©efellen ßaften."

©djtnibt banftc für bie oortreff Iicf;e Meinung, meldje

bie Herren oon feinem Gfjarafter hätten, aber cg fdjicn

ißtn bodj redjt bebenflidj, mutterfcelenaflcin in ber SBilbntß

j^urüdjubleiben. ©eine ©inmenbungeit fjalfen jebod) nid^tö.

SDie beiben gliidlidjen ©olbfudjer oerfpradjen ißm nod)

eine reid;e Scloßnung für getreulidjen Sßacßbienft, oerfaßen

ißn mit einer 23iid)fe, Patronen unb etmag fDirmboorratß

unb liegen ißm jur ©efetlfdjaft feinen ©fei. SDiefer legte

Umftanb beruhigte ©djmibt einigermaßen.

©r oerfprad) unb feßrour, bie ©udioangrube big jur

Siücfleßr ißrer redjtmäßigen 23efiger gegen jeben fremben

©ingriff ju beroaßren unb ju oertßeibigen
, unb naeßbem

er oon ©uUioan unb D’fdourfe mit fräftigem £änbebrucf

2tbfcßieb genommen, faß er fie ßinter ben Reifen oer=

feßroinben unb mar allein, allein in ber fdjauerlicßen
,
an

©efaßren reichen 2Bitbniß, auf oiele teilen im Umfreig

fidjerlicß bag einige menfeßlidje 9Befen ,
allein mit beut

bligenben ©belmetall ju feinen giißen unb bern gebulbig

barcinfdjaucnbcn ©fei an feiner ©eite.
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3.

©chmibt gehörte ju jenen beneibenSwerthen EJtenfdjen,

welche Heroen nur oorn §örenfagen fennen. ©onft ^äite

U;n baS ©efiihl ber 33ertaffenheit, ber $i(flofigfeit ben il;m

brofjenben ©efal;ren gegenüber ftc^erlirf; beunruhigt.

Gr umfite gwar red;t gut, bafj er feinen Slugenblicf

uor ben Eingriffen blutbürftiger Slothhäute fidjer fei, er

hörte bei 9^arf;t baS langgejogene ^etilen ber in ber Efähe

umherftreifenben Staubthiere, aber er fugte fid;, bafj beS

©djicffalS §anb ihn überall erreichen fönne unb bafj, wenn

es ihm beftimmt fei, in fo jungen fahren ju fterben, ber

üob ihn im eleganteren ©aftljofe non 9?em=E)orf ebenfo

ftdher faffen werbe, als fp er im fd;auerlid; cinfamen Reifen«

gebirge. Gr uertrieb fid; bie .Seit, fo gut eS eben gehen

wollte, feine liebfte 33efd;äftigung aber beftanb im Grbauen

heiterer £uftfd)löffer. 2öie prächtig malte er fid; bie $u«

funft auS! ©ein Stntheil an bem Grtrag ber ©olbinine

muhte if;m gweifelloS ein großes ©tlid ©elb in ben ©d;ofj

werfen. Gr hoffte i
a nid;t auf §unberttaufenbe — fo

f;od; oerftiegen ficf> feine befcfjeibenen ESünfdje nic^t, aber

er meinte, gehn« bis gmangigtaufenb Dollars würben fid;er«

lieh für ihn abfadett.

D, er wufjte fd;on ganj genau, waS er mit feinem

9ieid;tf)um beginnen würbe! 9iid;t eine ©tunbe länger

als nötl;ig wollte er in Elmerifa bleiben — il;n jog eS

fchon lange nadj ber beutfd;cn §eimath juriitf. Unb wenn

er ©elb, viel ©elb mitbrachte, wie gern würbe man il;n

widfommen l;eifjen. SDie E3riiber unb ©d;weftern füllten

nidjt leer ausgehen; ^ebeS oon ihnen füllte ein l;übfd;eS

©ümmchen erhalten. Unb mit bem 9left beS ©elbeS wollte

er ftd; felbftftänbig mad;eit unb l;eiratl;en. 33laue Elugen,

blonbc fj^d^ten unb ein Äirfdjenmunb tauchten uor

if;m auf, unb cS war if;m, als fälje er ©rethd;eit, feines
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älteifterä £öd;terlein, »or ftd; fteljen, unb er bitbete fid;

für einige 2tugenblicfe ein, il;re ©timme ju F;ören, mit bel-

lte |o r^erslid^ unb Itebenoll 511 if;in fprädfje
:
„Sfomm f;eim,

$arl! £$d; f;abe getiten, maS id; $ir beim 2lbfd)ieb »er»

fprad;, id) bin ®ir treu geblieben. 9?un taff mid; nid;t

länger märten."

Unb wenn ©d;tnibt aus folgen träumen ermad;te unb

fid) ber rauben 33irflid)feit gegenüber fat;, fo lad;te er

»ergitügt »or fid; l;in unb fagte j\u fid; felbft: „®u bift

bod; ein ©lüdspilj, $larl ©djrnibt!" . . .

©0 »ergingen jmei Xage unb jmei 9iäd;te, bie fyrift,

i»eld;e man für bie 2Bieberfel;r ber ©olbfucfjer »erabrebet

Ijatte, mar »erftridjen
,
aber »on ©utlioan unb D’fRourfe

geigte fid; feine ©pur. 2llS aud; ber britte £ag uorüber

mar, mürbe ber ®eutfd;e bod; ein menig bebeitflid) über

baS lange 3lu§bleiben feiner fyreunbe. (Sr ftredte fid;

am Slbenb an feinem Sagerfetter auS mit bent ©ebanfen,

baff ben S3eiben ein Unfall jugeftoffen fein müffe.

©r mürbe »ont ©eräufd; galopirenber ipferbe auf»

gefd;redt. ©inen fDioment rieb er fid; bie Slugen, bann

fprang er freubig bemegt auf. ©3 mar fDiorgen, fHeiter

nal;ten bettt $ol;lmeg — baS mufften bie fyrettnbe fein.

©od) mie groß mar feine S3eftürjung, als er fid; einem

milbfremben unb feinesmegS anf;eimelnben 5Jfenfd;en gegen»

über fafj. ©S mar ein f)ocfjgemad;fener, fonnengebräunter

3Jfann, ber ben ©efperabo burd; fein 2luSfef;en unb SBefen

fofort »errietl;. ©eine Äleibung mar jerriffen unb ftaub»

bebedt, ben §ut fd;iett er bei bent anftrengenben Slitt »er»

loren ju f;abeit, bie §aare fielen il;ut ungeorbnet unb roirr

in ©tim unb 9?ad'eit. ^Dagegen mar er mit 23affen mol;l

»erfel)en. Sluftev einer ^Doppelflinte befajf er jmei 9te»

»oloer unb ein langes 9Jieffcr, beffett ©riff aus einer

feiner lebernen ©amafd;en f;eroorfd;aute. 2>er 2Dianit

ritt ein f;of;eS ftarffnod;igeS fffferb unb trieb brei anbere
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Spiere, bie ebenfo raertfjüoff waren, an einer Seine nor

fid^ Ijer.

gilt e$!" backte ©djmibt unb befdjfofi, bie ©o!b=

mitte mit aller Straft ju uertfjeibigen.
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2tld bcr DJeiter ftclj bcr Umpfäfjlung auf etwa jmanjig

©chritt genähert ^atte, legte ber ©eutfdje feine Südjfe an

unb rief: „ERicht loetter, mein $reunb, ober c3 gibt eine

blaue Sohne."

,,©ie f>ätte ich ©ir Icingft in ben ©cf)äbel jagen föitnen,"

antwortete ber $rembe, „ba meine Süd)fe auf oicl weitere

(Entfernungen fdjiefet, als bie ©einige, aber ich fjabe feine

$eit ju bergleichen ©paßen. §aft ©u einen ©djlucf 9Bf)iöfi)

unb einen Siifen Srob?"

„S>enn ©u ©eine SBaffen gehn ©df)ritt oon ©ir ent*

fernt in’S ©raS mirfft, foßft ©u 2lßeS fjaben."

„Well, baS fofl gelten.''

©er $rembe fprang aus bem ©attel, entlebigte ftd)

feiner Sücßfe unb ber SReooloer unb führte bann feine

Sferbe ju einer Sßafferlache, bie ftd; in ber 9?älje befanb;

l)ier ließ er fie trinfen unb ftdj bann an bem faftigen

©rafe gütlich tfjun. Sei aß’ biefen Serricßtungen verriet^

er große Unruhe unb flaute oft hinter fid) ben $elöweg

hinauf, ben (Eingang beffelben fdjarf übermad)enb.

2Ü3 ©cfjmibt if)in baS f^rü^ftücf reichte, fd;lang er eS

gierig hinunter, er hatte offenbar lange nidjtS gegeffeit.

„§abt ba 100 hl eine reiche ©rubc entbecft?" fagte er,

ben Slicf auf ben angebrachten $ettel vidjtenb, „braudjt

oor mir feine $urd;t ju haben, id) miß (Eudj (Eitern Sefijj

nidjt ftreitig madjen, habe burdjauS feine 3eit baju."'

„3(jr fdjeint eS recht eilig ju haben," antwortete ©djmibt,

„wo wollt beim mit ben $ferben hin? ©djöne, fräftige

ZTf^iere bas."

„SJteite nad; SJlalab," lautete bie 2lntmort beS ^rcmben,

„hoffe ein hübfdjeS ©tücf ©elb für meine sjlfcrbe su be*

fommen. — §aüoh, wir Seibe fönnten auch ein ©efdjäft

miteinanber machen."

„9iur su, wenn ’waS babei su tierbienen ift, bin icf;

bereit."
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25er gute arglofe ©djmibt bemerfte nicht baS boshafte

Sädjeln, meldjeS in biefem 2lugenblid über baS ©efidjt

bcS Cannes glitt.

„Well, td) fef;e, Sfjr Ijabt ba einen Sfel, etroaä mager

jmar unb gemift fdjon alt, aber mir feljlt auf meiner $arm

fo ein 2fjiet. ©ie roär’S, roenn icf) Sud) oorfchlüge, ein

äloHblutpfcrb für Suern ©fei einäutaufdjen?"

2>er 25eutfdje rcodte anfangs nicht auf ben i^tn ge*

malten SSorfdjlag eingehen, fein ©raufdjimmel mar ifjm

an’S §erj geirachfen, unb überbieS mar er iljm ja ju

2)anfbarfeit oerpflidjtet
,

ba ber Sfel ber Sntbeder ber

'Dirne mar. 2)odj fdjliefjlich übermog bei ifjm ber lang

gehegte ©unfch, ein ftattlidjeä Jtofi ju befi^en.

„lieberlegt nidjt lange," brängte ber angebliche Farmer,

,,id) mu| meiter, jebe Dlinute ift loftbar für tnidj. 3hr

fönnt Sud) aucfj bas befte meiner 2f)iere auSfudjen —
nur fdjnell!"

25er §anbel mürbe gefc^loffen. $n fdjitöber Unbaitf*

barfeit oertaufdjte ©djmibt feinen fangoljrigen $reunb gegen

einen feurigen Dappen. 52er grembc aber beflieg roieber

feinen SRenner, foppelte ben Sfel mit feinen beiben ^ßfer*

ben jufammen unb rief fortreitenb bem 2)eutfd)en nod) j^u

:

„©erbet Such balb iiberjeugen, baff 3h r einen fluten 5?auf

gemacht ha&t."

Unb fort mar er. ©djinibt hörte itodj eine ganje ©eile

ben $uffd)lag ber SRoffe unb baS eigentümliche Sachen

beS DlanneS, mit melchetn Setter feine lebten ©orte be*

gleitet ff^tte.

llnb jefjt befdjlid) ©djmibt ba§ ©efüljl, als f;abe er

ein großes Unrecht begangen. 2lm Uebften märe er bem

Farmer nadjgetaufen ober auf feinem fRappen nadjgefprengt,

um baS ©efcfjäft miebcr rüdgängig ju madjen, hoch er

burftc ja feinen fßoftett nidjt oerlaffen unb bann hätte er

ben flinfen fReiter aud) nicht mehr cingcljolt. S§ blieb
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ihm alfo nichts 2lnbereS übrig, als fidj mit feinem in ber

Dljat wevthuollen s|5ferbe ju tvöften.

©cfjmibt flopfte bent jungen ftofjen Dimere Itebfofenb

ben $alS, braute it)m g-utter unb wufdj eS mit fühlenbem

ffiaffer, beim es mar mit ©taub unb ©djweiß bebedt.

Der Partner fcf;ieit feine iftferbe erbarmungslos abgeheßt

ju haben.

Dodj ©dpnibt follte fief) nicht lange einer ungeftörten

$reube über feinen neuen (Erwerb hingeben. (Eine halbe

©tunbe etma mar uerftrichen, feit er oon feinem ©fei

2lbfd)ieb genommen hatte, als in einiger (Entfernung oon

il)m eine Slnja^l Leiter auftaudjten. (Er }äf)lte bereu

ad;t. fölit ©inbeSeile tarnen fie näher, unb faum waren

fte feiner unb feines Wappens anfidjtig geworben, als fie

ein lautes Söutljgefdjrei oernehmen ließen unb, bie Um=

jäunung nieberreitenb, ißn oon allen ©eiten einfd;loffen.

Der junge Deutfdje madjte nicht ben geringften Verfud;,

$u entfliehen, — aber er feßte fich auch nicht jur 2Behr,

maS ja bei ber Ucbcrjahl feiner Angreifer oöllig nußloS

gewefen wäre.

(Ehe er fid) nodj irgenbmie Vedjenfdjaft über ben ganjen

Vorgang geben fonnte, fjatte man ihn ju Voben geworfen

unb an §änben unb $üßen mit ©triden gefeffelt.

Vlide berSÖutlj, beS^affeS unb ber Verachtung trafen ihn.

„(Elenber, erbärmlidjer Vferbebieb !" rief ihm einer ber

fDZänner ^u, „ift es unS enbltd) gelungen, Dich einjufangen?

^eßt ift Dir ber ©trid fieser."

„2lch was — woju nod; einen ©trid oerfdjmenbeit,"

fdfjrie ein 2lnberer. ,,©cbt 9iautn, idj werbe bem §alunfen,

ber uns feit DJlonaten beraubt hat, mit meiner Vücßfe bas

Lebenslicht auSblafeit."

Unb ber 9Jlann hätte feine Drohung wahr gemacht,

wenn nid;t ein weißhaariger 2lnfiebler ißm in ben 2(rtn

gefallen wäre.
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„©ejmingt eure 2Butlj, SJfcinner," rief ber 2llte, „biefer

©ferbebieb foll feiner ©träfe nid)t entgegen, aber lafjt

uns »erfahren, mie eS bei 9fid;ter ©raud; ift in

Sbaljo."

25em armen Surften perlte ber 2lngftfdjmeifj auf ber

©tim, als er oon „©ferbebieb" unb „Sgndjen" l;örte.

„Seugnen fannft $Du nidjt, §alunfe," manbte fid) ber

2llte an iljn. „£a ftefjt mein eigenes ©ferb — ber iöefi^

biefeS Stieres allein ift ©emeis genug."

©d;mibt mar in feinem Sebeit fein großer Siebner ge--

mefen, unb jetjt fdmürte if;m bie xobeSangft oollenbs bie

$el)Ie ju, fo bafj er bie ©efdjidjte uon bem Xaufcfj feines

(SfelS gegen ben Etappen red)t jammeroott unb unglaub=

mürbig ljeroorbrad)te. 2l(S er geenbet fjatte, fragte man

iljn, ob er fonft nidjts 511 feiner ©ertljeibigung ju fagen

Ijabe.

©djntibt fdjüttelte ben $opf. 3ßaS Ijcitte er and; nod;

fagen feilen?

®ie Farmer traten jufantmen unb flüfterten. $aS
SRefuItat il;rer Unterrebung geigte fiel) barin, bafj an einer

§id)te, bie am Stbljang eines gelfenS roud;S, ein ©trief

befeftigt mürbe, ben mau oorljer mit einer Sd;linge oer=

feljen batte.

„ÜJian IjatSid) fd;ulbig gefunben — SDu mufjt fterben
!"

fagte ber Sllte ernft ju if;m. „©erridjtc ein furgeS ©ebet

unb bann — in ©otteS tarnen!"

2)er unglüdlidje junge 3)iann fdjaute mit Sfjränen in

ben 2lugen um fid;. 2Bar beim baS fein Sraum? —
©terben follte er, gelängt merben als ©ferbebieb, obmoljl

er uöHig unfd;ulbig mar? ®aS mar ein IjerrlidjeS Gmbe

feiner fo oerfjeijjungSuollen ©olbgraberlaufbaljn.

„©etc — ober $u fäf;vft in deinen ©tinben gur$öffc!"

fdjric nun ber warmer.

©djmibt f niete nieber unb fprad) baS ©aterunfer.
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©tiH mar’S um ifpt, bie SRänner fjatten bie Rauptet

cntblöfjt, tiefes feierliches Sdjroeigen tag über bev gewaltigen

fteinernen ©inöbe.*)

Oben auf bem Reifen winfte ber ©algen.

„üDenn (Sein ift baS 9leid) unb bie Äraft unb bie $err»

Iid)feit in ©migfeit! — Simen."

33on frönen faft erftidt rangen fid) bie Sßorte oon

ben blaffen Sippen bes (Opfers einer unfeligen £äufd)ung.

„Simen," mieberf)olte <Sd;mitit nod; einmal, unb il;m

mar es, al§ ^atte er bamit ein Sebewofyt gerufen, baS

weit über baS große SJieer geflogen märe — ju ifjr, bie

er fo lieb hatte.

Slber nod) mar baS zweite „Simen" nidjt oer^adt, ba

ftürmten brei Leiter ^eran. ©ullioan unb D’9lourfe waren

eS, unb jwifdjeit 33eiben ritt mit gebunbenen §änben ber,

ber baS Uitglüd über ©djmibt gebracht hatte. Sludj ber

uerl;ängni|oolle ©fei trabte Ijinterbrein.

©ullioan iiberfdjaute mit einem fdjnellen S3lid bie <£ady

läge. „Cljo, nic^t fo fdjnetl, Scutc!" rief er. „diesmal

fjätte Stifter Spndj beinahe eine ungeheure (Dummheit be*

gangen. 2üir bringen ben ridjtigen ^3ferbebieb. ^d; fenne

ben $alunfen fd^on lange unb, als mir il)it unterwegs

mit bem ©fei unfereS gi'cunbeö unb biefen prachtoollen

^ferben trafen, ba mufjten mir, bafj er eine Teufelei an»

gerichtet l)abe unb nahmen if;n feft."
—

(Der (Defperabo, weldjer einfal;, bafj cS Ijier fein ©nts

rinnen mef;r gäbe, mar geftänbig, er erjäljlte aud), bafj

er nur beoffalb baS (jifetb gegen ben ©fei ncrtaufdjt habe,

weil er burd) ben 33efiß beö 9lappenS ©djtnibt als ben

Jljäter erfd)einen (offen unb fo feine Verfolger loSmerbeit

wollte, ©r bat nur um bie ©unft, nod) eine ©igarette

raudjen ju biirfen, unb lief} fiel), nadjbem if)m biefe ge=

*) Sielje baS Jitclbilb.

I
%

Digitized by Google



firjüBCmiij »on Änrrij 109

währt worben war, mit ftoifdjcr 9iul;e Rängen. ®ie beibcn

©olbfucher brücfteu Sdjmibt bie $änbe unb banften ifjnt

für feine treue Pflichterfüllung, fte hatten ficf) Bei 2tb=

>

wicfelung ihrer dJefc^äfte in ber Stabt oerfpätet, hoch mar

2lHe8 erlebigt, unb Arbeiter unb -äJtafchinen fcfjon unterwegs.

®ie „Sutlioangrube" h«t thatfädjtich niete 3Rittionen

beS ebetn 9Jtetatte§ geliefert, unb SuUiuan unb D’Stourfe

mürben reiche Seute. Seiber erfreuten fie fiel; ihrer §err=
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lidjfeit nidjt lange. Suflioan faT; tiefer in’S ©la§ als

irgenb ein anberer SJlann im SBeften unb ging am SBIjiSh;

ju ©runbe, unb fein $reunb D’bourfe ocrlor faft fein

ganzes Vermögen im Ifiljaraofpiel.

Alarl Sdjmibt mar ber (Sinnige, bem bie ©rube roirflidj

©liicf braute. @r lieft ftd) jroar non ben 2lmerifanern mit

ber runben Summe non ljunberttaufenb Dollars, etroa bem

.ßefjnten feinet ^e^nten, abfinben, aber er fyielt menigftcnS

fein ©elb feft, fefjrte nadj 5>cittfd)lanb juriief, f;eiratf>ete

fein ©retljdjen unb mürbe ein moljlljabenbcr unb angefefjeiter

Sauer.

2>er ©liidSefel aber mürbe baS nornefjmfte 2angof;r

in ben ganzen bereinigten Staaten. SuIItoan befielt üjn

unb lieft il;n in einem feiner fßalafte mie ein fiirftlidjeS

9JlarftaHpferb verpflegen. Gin namhafter 'JDJaler, DiamenS

jfiemington, f)at fpäter ein Silb biefeS vierbeinigen 2Rinen=

entbederS gemalt, unb ttodj Ijeute befinbet fid) auf jebent

Sad Gr$, meldjer auS ber Sutlinangrube fommt, baS citt*

geftcmpcltc Silb eines -UiaulefelS.

k
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1, (tToit'bciuf pnbotm.l

Kvääh war gidc^t red)t Fieif] geworben auf ber mir von

Rgal SSeibengcbüfd) uinroadjfenen Sanbftrafje, bic fid; am

gfuffe hingog, unb Spalter £ange hatte fdjon einen tüdjtigen

9Jiorgenmatfch hinter fid). Slber nun fjatte er ja vorläufig

fein $iel crreidjt. SDa lagen im {jeden ©onneitfdjein bie ftatt*

lidjen 23auli<hfeiten bcS ©djlofjguted, baö er, ba ifju feine

fffujjwanberung vorüber führte, befidjtigen wodte, ivenn bie

(Smpfe^Iung an ben SSerwalter, tveldje ihm ein $reunb

mitgegeben Ijatte, ifjm wirfüd) Ginlafj verfdjaffte.

SRoment lodfte ihn freilich ber frifd)gemal)te ©iefenflecf

unter einem prächtigen 2lfjorn viel mehr, al8 bie berühmte

fWuftermirthfchaft £ohenftein, bie ber gtünumroaihfene 3mm
umfdhloj}.

S)a8 fftänjel abrverfen, ftdj im ©rai auSftrecfen —
rvar baS föftlicf)! Stuhe — ©chatten — eine ßigarre!

SDurdj bie weitoergroeigten 2Iefte flimmerte ber blaue

§immel herein; hier unb ba !am ein Sßötf^en SDuft von

9iofen unb fftefeben.

3?or lauter ^Behagen roodten ihm faft bie Singen gu=

faden. 2Iber ein jubclnbcg $inberftimmd)en unterbrad)
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bte lautrofe Sanbftifle, unb gleid; barauf hörte er ein

Sachen, ein fo frifc^eg, herjlidjeS, anftedenbcS üDfäbchens

lachen , bafj iljm im 9iu ade SJlübigfeit »erflogen mar

unb er mit bem oergniigteften ©efidjt auffprang, um ju

fehen, mo biefeö luftige ffkrföndjen ftedte.

©r fjatte ftch aber faum bem $aun genähert unb neu^

gierig burd) bie Süden gefpäljt, als er mit einem fefjr uer=

bunten „Dfjo!" jurüdprallte.

23on einem mudjtigen ©d)lag auf 9iafe unb 2lugen

halb betäubt, roufjte er im erften Moment faum, roaS ihm

ba mitten in’ö ©cfidjt geflogen mar. 2lber auch als er

bas unerroartete Wurfgefdiofj als einen großen 23afl er=

fannte, murmelte er ein paar ärgerliche Sfraftmorte, bie

aud) bem §öflid)ftcn in einer ähnlichen Sage entfdjliipfen.

©S mar ihm nämlich fein groider l)erabgefd)(agcn movben,

unb er mar überzeugt, bafc er in feiner furjfidjtigcn §ilf=

lofigfeit eine feljr bumme $igur mache, unb bag baS junge

Stäbchen hinter ber §ede über if;n ladjcn merbe.

3u hören mar atterbtngS nichts ; nur ein furjer, er*

fdjredter 21uffd)rei, baS Stafdjeln eines fjrauenrodeS ; unb

bann, als er aufatfjmenb bie .§anb nad; feinem jum ©li'td

unoerfe^rt im ©rafe (iegeitben ©lafc anSftvedtc, ein ©e=

flüfter: „2>u tnufjt um ©ntfdjulbigung bitten, 2lnnele!

Sfomm, fei ein braoeS Slinb! Was fagt man, menn man

ungefdjidt mar?"

©in fdjiichterneS ©timmdjen erhob fid; nach einer Weile,

offenbar baS eines fleinen 33auernntäbd)enS, unb jagte

:

„2>erj\ei^en ©’, id) ^ab’S nicht gern ’tf>an!" 5Damt ein er:

ftidteS SBerlegenljeitSladjen.

Walter mar mieber im 23efi£ feines 3mider8 unb feiner

fünf ©inne. ©r erhob fidj auf ben ,3el;enfpifjen, um über

ben 3aun ju bliden, unb ba begegnete er einem jungen

©efidjt, baS er mit unoerljofjlenem Wohlgefallen anfal).

©crabe fo frifch unb heräevfreuenb mie baS Sadjcn, baS

1
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if;n fjcvbeifldüdft hatte, mar ber rotl;e 9)iunb unb bic meid;e

Shmbung beS ÄinnS unb ber SSJangen. ©erabe fo lieb

unb gutmütig mie baS ©eplauber mit ber kleinen (je«

flungen fjatte, flauten bie grauen luftigen Slugen in bie

2Belt. ©ie hatte bie bicfen, hellbraunen 3öpfe über einem

fd;roargen ©ammetbanbe mie ein Kränglein aufgeftecft unb

bie abftchenben §aare bilbeten in bem Sonnenlicht einen

heiteren ©olbfd)ein um baS blüljenbe Köpfchen. Um ju

ju fehen, wer braunen ftanb, hatte fie fidj auf einen ©dhemel

gefteUt unb mar im erften Slugenblict fel;r »erblüfft, fiel)

bem grembcti fo nahe gegenüber gu befinben. (Sine roarmc

9töthe übergog ihre Söangen unter feinen berounbernben

23licfen, unb fie fagte, halb »erlegen, halb tro^ig: „(SS

thut mir leib, bafj bie kleine ©ie traf. 2lber mir tonnten

nicht miffen, ba| $>emanb in ber 9täh e fei-"

„33itte fehr, bjtte fehr!" ermieberte er „Zel-

tleine 9?afenftüber fc^abet gar nichts! (Sine ©träfe für

bie Neugier, mit ber idh gu ^hneit here ^n9U(^tc - — ®>l>

'mal 2lcf)t, Slnnele," rcanbte er ftd) an baS 51inb, baS, mit

ben Ringern im 3Jtunb, betrübt auf baS t>evfd;Ieuberte ©pieU

geug Ijinausfchielte. „(SinS, gmei, brei!"

Zer 23aÜ mar fo gut gegielt, baS Äinb fing ihn fo

gefchieft mit ben rothen ^änbd;en auf, baf? eS laut aufs

jubelnb rief: „-Jtod; einmal! 9tod; einmal!"

©o flog ber 33aH beim noch etliche
sJDtale über ben -

3aun hin unb her, unb SBalter märe beS ©pielS nicht fo

fd;neö tnübe gemorben, aber eine üBtännerftimme rief burdj

ben ©arten: „Sisbeih, roo ftccfft Zu beim? Zie 5töd;in

fud)t nad> Zir!"

„©leid;, gleich, SSater!"

„©uten borgen!" flang eS freunblicf) heraus.

„©uten 2Rorgen!" ermieberte ÜBaltcr.

Zann mar eS gang ftiH in ber ©artenecte. (Sr fdjaute

bem jungen 3Jtäbd;en nach, baS auf bem meinen ßicSmege

1896. VIII. 8
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einem im ©arten fteljenben §aufe gulief, mäljrcnb baä

ilinb im ©ra§ Ijerumfugelte.

Wit einem Wale fpiirte er ben junger gar nidfjt mehr,

ber fidj fcfeon oor einer ©tunbe feife Bei ihm geregt Ijatte,

mit fold;er llngebulb Brannte er nun barauf, baä um*

friebete Sefifethum gu Betreten, in bem bie reigenbe ©e*

ftalt entfchmunben mar. dagegen plagte ihn eine peinliche

Ungufriebenl;eit mit feiner ©rfdjeinung. 2lBcr baran mar

nichts gu änbern. ©in anberer Stod liefe fidj nicht aus

bem Stängel feeraubgauBern. Stur mit einem frifchen §etnb*

fragen unb roeifeen Wanfcfeetten fonnte er feinem Steife*

angug ein roenig aufhelfen. ©d;u£e be§ Slfeornä Bürftete

unb glättete er an fid) feerum, fo gut es ging, rieB bie

ftauBigen ©d;ul;e im ©rafe unb lad;te baBei felBft üBer

biefen ungemofenten ©itelfeitSanfaß. ©3 gefchaf; ifem oft,

bafe er tagelang faum in ben Spiegel Blidte, mäferenb

er fein biifjteS Braunes .§aar unb feinen SoHBart Bürftete.

Stun fehlte es ifem, bafe er fid) nicht einmal übergeugen

fonnte, ob er nicfjt etroa mie ein Wilbling au3fel;e.

®em Vermalter, §errn ©ttenfeaufer, fcfeien er jeben*

falls einen oertrauenerroedenben ©inbrud gu mad;en. ®er

ruhige, ftattlicfee Wann, ben man feiner oornefemen §altung

nad; recht mofel für ben ©djlofeherrn fjätte halten fönnen,

nafem Walter fefer liebenSmürbig auf unb lub if;n, nacfebem

er bie empfefjlenbe $arte feines greunbeS gelefen, auf baS

greunblicfefte ein, menigftenS für ben einen £ag fein ©aft

gu fein.

„Wenn es füfeler gemorben ift, roerbe icfj ©ie mit

Ssergnügen feerumfüferen. ©inftmeilen aber müffen ©ie

fid; ein menig erfrifd;en unb auärufeen. SJteine Xodffter

fott unS eine glafche $Sein in bie 2au6e bringen."

Walter’S Wofelgefallen an ©ttenfeaufer ftieg Bei biefen

Worten um baS ^Dreifache. 2tl;nte ber fluge Wann mit

ben fcfearfen Slugcn, bafe bie ©d;eunen unb ©täße, bie
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Wildjfammern unb Wafdjiiten iljit uiet «»eiliger intereffirten,

al§ eilt gelles Wäbd;enfleib? 2Be(d»’ reijenber _3ufuH, wenn

baä antnutljige Wäbdjen beS SBermatterä £öd)terlein märe

!

Sie traten aug bem f)übfd)eit, ganj mit ©rün um«

madjfenen §aufe in ben ©arten. ®ag Sd)lojj, ein plumper,

ftpllofer Sau, marf einen breiten Sdjatten nadj ber einen

Seite ber Sermaltergmofjnung, unb l)ier mar ein laufdjigcg

Slawen, gan3 ummudjert »on milben Diofeit unb ©eijj*

blatt.

„3dj muff bad Wäbel beftänbig fudjeit," brummte ber

Sermalter, l)in unb f»er fpäljenb. „Salb ift fie ba, halb

bort, mie Duedfdber. 2lber icf) barf fageit, fie greift aud;

roacfer ju. Sie Ijat frül) lernen müffen, bie §augfrau 311

erfetjen. — $oda, Sigbetlj!"

üöalter Hopfte ba3 §er3 »or Vergnügen. 2llfo roirH

lief) fie!

Sie fam oon ber fRiicffeite beg Kaufes l)er, mit fjeifjeit

Sffiangen. $ie grojje 5lüd;enfd^ürge, baä glüljenbe ©efid)t

oerrietfjen, bajj fie am §erbfeuer geftanben Ijatte. Gin

füfjer §imbeerbuft fyiitg an iljren Kleibern, unb bie Ringer*

fpifjen maren nod) ein roenig rotf) oon ben reifen grüd)ten.

„3dj Ijabe eingefodjt, Sater," fagte fie. „©erabe bin

id) fertig."

9?un erft erblidte fie ben gremben, raarf ifjin einen

fdjallljaften Süd beg Grfeitncng 311, nidte aber bann bei

ber Sorfteltung leidet unb gemeffen, alg roofderjogene

junge ®ame.

2Bie fünf fie mar! ©leidj barauf erfdjien fie toieber,

nun of)ne ade ßüdjenfpuren. 2Bie unter ben Ringern

einer $auberin mar im 9fu ber einlabenbfte fjrüljftftdgtifdj

gebedt.

§ür bie meiften Wänner fjat bie ßüdjenfdjü^e an einer

Ijübfdjen ©eftalt einen befonberen 9teij. SDie Weiften füljlen

eine banlbare 2Burme bei bem ©ebanlcn, bafj fidj appetit*
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Iirf;e junge «ffiinbe bainit befdjiiftigen, SffiohlfdjmcdenbeS

gu bereiten. Sfialter mar nad; feinem lange s
JJJarfd)e ganj

befonberö in ber jßerfaffung, bieö ent^ücfenb ju finben.

2tber fdjon notier, als er baS Weibchen mieber erblidt

hatte, angeglüf)t uom §erbfeuer, in ihrer fröhlichen ©es

fdjaftigfeit, fjatte eS ihn Ijeifj burdijudt: „2Senn biefeS

holbe ©efidjt auf ber ©djmette 2)ciiteS Kaufes ftlinbe, biefeS

Säckeln 2)id) begrüßte, biefe meinen §änbe fid; für Sief)

müßten! ©ie märe bie ÜJledjte!"

®er ©ebanfe liefe il)n nid^t mehr loS. (Sr genofe neben

ber behaglichen ÜBirflidjfeit nod; einen marinen £raum,

in bem er baS muntere, lebhafte junge ©efdjöpf in fein

eigene^ §eim werfest fah, in bem er bie Entfernung über»

fprang, bie ihn uon if)r trennte, unb fid) ihr nahe fühlte

in innigfter 23ertraulid)feit. 2luS ber heiteren iöerounberung,

bie er an ber ©artenede für baS golbig umrahmte 3)iäbd)en=

gefixt gefüljlt, mar mit einem ©djlage ein Ijeifeeö ©efjnen

gemorben, baS auef) fdjon feine Dualen, $meifel unb ©orgen

in fidh trug.

•Jiacl) bem ^rüljftüd mürbe ber SSerroalter abgerufen

unb mufete eS ber Sodjter überlaffen, eine Sßeile ben ©aft

311 unterhalten, ©ie führte ihn burdj ben grofeeit Slumem
unb Dbftgarten, burdh bie hohen /

weiten, prunhiolWangs

meiligen 3immer beS unbemofjnten ©djloffeS. Gr mar

orbcntlich froh, er roieber in bem behaglichen Gfe*

^immerdjen im SSermalterhaufe ftanb. lieber bem ©oplja

hing ein

„fDleine 9Jlutter," fagte Sisbetl;, jum erften 9)lale mit

einem ernften 2lu3brude in ben grauen 2lugen, bie ftetS

mie oon Sonnenlichtern burdjfunfelt fchieneit.

„Gin reijenbeS ©eficf)t!" oerfidherte er fehr marm. 2Tber

er fchaute nicht auf ba§ S3ilb, er fdjaute auf bas lebcnS*

marme 2lntli| an feiner ©eite.

©ie bemalte e8 nicht.
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„D ja, bie fDiutter fort fdjön gewefeu fein," plaubevte

fie weiter. ,,©ie war eine DffijierStoditer unb fef)r ge;

feiert in iljren Greifen, llnb fie f;at ifjre gefertfdjaftlidje

©tertung unb alles Vergnügen aufgegeben, um bem Täter-

in biefe Sanbeinfamfeit ju folgen! $dj fjabe baS nie redjt

begriffen."

,,©ie begreifen nidjt, bafj ein 9Jläbd>en einen 9)lann

lieb genug Ijaben fann, um iljm ifjre 23aderfolge, bie ad*

gemeine Söemunberung
,

bie bodj redjt wenig fjeifjen will,

ju opfern?" frug er fie in einem fo erregten Hone, baff

fie ifjn oermunbert anblidte.

„ga, ja, Qetüip !" lacfjte fie. „®a<3 oerftelje idj ja wol)l

einigermaßen. 2öenn fie überhaupt fjeiratfjet, muff fte ba§

woljl aufgeben. 2lber auf baS Sanb jiefjett? 2Sie fann

man fidj entfdjließen, fid) in biefe Sangeweile ju oerbannen,

wenn man nidjt wie idj baS Ungli'uf fjatte, Ijier fcfjon auf*

juwadjfen. 9?ein! fo lieb id; meinen 23ater fjabe
,

biefe

ßntfagung meiner armen Srtutter ift mir immer unoerftänblid)

gewefen. gd; bin audj überzeugt, bie ©eljnfucfjt nadj ber

©tabt fjat beftänbig an ifjr gegehrt, gd; fpüre eS ja an

mir —

"

,,©ie mödjten alfo fefjr gern in ber ©tabt leben, grau*

lein?" unterbrad; er fie rafd), feljr gefpamtt.

„D, rafenb gern!" rief fie, bie 2frme emporfjebenb,

als wünfcfjte fie fid) ^lügel, um fjinauSjufliegen nadj bem

erfeljnten §äufermeer in ber gerne, „gd; getje Ijier langfam,

aber fidjer ju ©runbe oor Sangerweile!" fügte fie mit

einem brolligen ©eufaer Ijinju. ©ie ftimmte aber bod)

mit ein, als er über biefeö büftere 3ufunftSbilb in ein

JjerjlidjeS Sadjen auSbradj.

3)er Verwalter fdjien über bie ©titnmung feiner Xodjter

oößig im klaren ju fein. 2llS Söalter Ujnt bei Xifdje

feine 23ewunbcrung über bie cntjüdeube Sage, bie Ijerrlidje

Suft, bie fdjönc ©tirtc feines SJBofjnfitjcö auSbriicftc, er«
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mieberte er fopffdjüttelnb: „fragen Sie nur jenes böfe

9Jiäbel, maS fre ju ber .Stille' fagt. 9Jlit bem erften

Beften, ber fie ^aben null, läuft fie meg in bie Stabt.

^Darauf bin i cf) gefaxt. 2lbcr auch auf baä ^eimmelj, baS

fie für ihre Unjufriebenheit ftrafen mirb."

Hian hatte red^t angeregt über bie uerfdjiebenften SDinge

geptaubert. Söalter erjagte alle Schnurren unb Slneföoten,

bie iljm burdj ben $opf fdjmirrten, um nur immer mieber

baS Hebe Sachen ju hören, baS fo forgenbannenb, fo über=

mutljmecfenb flang.

„Sie interefftren fic^ alfo für bie Sanbmirthfdjaft?"

fragte Gttenhaufer im Verlauf beS ©efprächeg feinen ©aft,

„ba Sie fid; unfere Ginridjtungen anfe^en motten."

äöalter mar eben ganj »erfüllten in bie Betrachtung

beS rtmben 2Irtne3, ber aus bem lofen Sotnmerfleib hevoor*

flimmerte, mäf)renb SiSbetl) bie Sfaffeetaffen austfjeilte.

(Sr blieb bem Bermalter einen Moment bie 3(ntroort fchulbig

unb fagte bann etmaS »erlegen über ben al!j$uf)eigen Blid,

auf meldjem if>n ber Bater ertappt haben mujjte: „D ja, aller--

bingS. SDiein greunb erzählte mir fo oiet baoon. Unb

bann — Sie bauen hier »erfudjSmeife auölänbifc^e Cutters

pflanjen, aud) baS Sorghum, baS fdjlägt in mein $arf;.

$d) habe Botanif ftubirt unb mitt nun in München am
Botanifchen 9Jlufeum arbeiten."

„2Gfo in München leben Sie. D mie gut Sie’S ^aben
!"

unterbrach ihn Sisbetl), bie ihn nun mit oiel märmerent

Qntereffe betrachtete. „Sie ntüffen mir erjagen — »out

Theater, oon ben Äonjerten, ben 9JtaStenbätten, ben @e*

fettfehaften. 2öir hören ja nur aus ben Leitungen, mie

ba brinnen bie SRenfdjen fchmelgen in ben herrli<hften

©enüffen."

„Bielleidjt ftetten Sic fid) all’ biefe Bergnügungen

grö|$er oor, als fie mirflid) finb," meinte ®alter, lädjelnb

über ihren Gifer.
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2lber fie fdjiittelte energifd; ben Slopf. „9Zein, nein!

bin fd)on in bev ©labt geroefen, freilid) immer nur

ein paar £age. 2lber id) meif), mie fd)ön e3 ba ift ! 3(n

ber Erinnerung je^re id) immer ein fjalbes ^a^r. D, raenn

©ie einmal einen SBinter lang ^ier gefeffen Ratten, bann

mürben ©ie aud) anberS benfen über bie $oefie bes Sanb^

lebenö
! $cD möchte bad ©eficDt eines uermöDnten ©tabt=

fjerren feDen, roenn ba braunen alles ooll ©cbnee liegt

unb man modjenlang feinen Sllenfdjen fieDt, nicDtS ^ört

als baS Sfabeitfrad^jen. ©ie mürben and) frätfjjen oor

Sangermeile!"

Es ftanb i^r entjüdfenb, roenn ihre 2lugen aufblifjten

in i^rent marmen Eifer, aber in all’ ber §eiterfeit, mit

ber if)n iljr -Jßefen erfüllte, empfanb SBalter bocD einen

fidl) fteigernben ©cDmerj: fie gefiel i^m &u gut; allj\ugut.

9JlitneDmen Fjätte er fie mögen, gleid) Deute, gleid) auf

ber ©teile! ©tatt beffen galt eS 2lbfd)ieb ju nehmen in

mcnigen ©tunben, ol)ne baS 9fed)t $u Dabeit, mieberjufommen.

Er füllte, baff if;n an ber ©cfyroelle biefeä ©artenS bie

nüd^ternen ©ebanfen, bie Sebenfeit unb fRüdffidjteu, ber-

ganje Ernft beS SDafeinS erfaffen mürben. Unb er märe

fo gern gar nidjt meljr aus bem füften 9faufdf>e ermad)t,

in bem er nun feit bem 9Dlorgen lebte.

3n ber s
ilbenbftif)le führte EttenDaufer iljn auf bem

©ute umljer. 2öie ein Sllarmbefeljl in einer ©arnifon

roirfte bie üJfadDridjt: ber SSermalter fommt. 9)lit feinem

ruhigen ©lief fd;ien ber 9J{atm bie §unberte non 9)lenfd;en

ju beDerrfcDen, bie unter il)m ftanben.

Ueber bem roeiten ^nntlfale lag bie marine ©lutD beS

fiufenben ©ontmertageS, als 3$ater unb £odjter bem ©afte

no<D baS ©eleite gaben. Ein paar l)od)belabene §euroagen

famen i^nen entgegen. $ie 33urfd;en unb 5Dfäbrf;en fangen

unb Dielten bann grüfeenb inne. $er Vermalter Datte

nodj ein paar 5i3efeF;fe ju geben. SiSbetD ging allein bie
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wenigen ©djritte bis jum ^lufjufcr mit bem ©d)eibenben.

$a3 ÄatferQebirge glüljte in rofiger ©dfjönljeit. 2tuf ben

langfam bafjinjtel;enben 3nnnjeßen lag nod> ein letzter tief:

golbener ©lanj.

®ie 33eiben waren plö|lidj befangen geworben in biefer

munberfamen Slbenbftille. 2Öalter fefjaute ftumrn auf bad

junge ©eftdjt unter bem ©trol)t)ut. Db eä rf;r ein Hein

wenig leib tljat, bafs er ging? — 2Iber er fal) nur iljr

luftiges profil mit bem jierlid,en SRäädjen unb ben oollen

Sippen, bie er fo unfagbar gern gefüfU Ijiitte. öljren

2lugen fonnte er nid£)t begegnen.

„Sagen ©ie mir, ^räulein," frug er mit einem rafdjen

ßntfdjluffe, «iS er ben lebten Moment fjerannafjen fa^,

„ift eS rnaljr, bafj ©ie mit bem erften 23eften fortge^en

würben, fobalb er ©ie nur in bie ©tabt führte?"

©ie errötete unter feinem forfdjenben 23lid, aber fie

erwieberte ladjenb: „$aS fagt ber 2Sater nur, um mid) ju

neden. Sieb müfjte id; il)n wofjl Ijaben; aber id^ würbe

midi) eben fjiiten, (Sitten lieb ju gewinnen, ber midfj nicf)t

in bie ©tabt brächte! 0, wie icf) ©ie beneibe! ©rüfjen

©ie baS fd)öne, f)errlidf)e fDlüncfjen! Unb wenn ©ie wieber

einmal in unfere 9iälje fotnmen, fo befudjen ©ie und in

biefem 3$erbannungSwinfel unb erjagten mir redjt oiel."

6r fjielt iljr warmes, weidjeS §änbdjen in feinen beiden

fraftooHen §änben. ©ie oerftummte unwillfürlidE) oor ber

iöärme, mit ber er fie anblidte.

SDann ftieg er in bie fyäljre ,
bie ifjn über ben glujj

fe$en foUte. war Sani wef)mütl)ig um ’S §erj.

„®aS fdjöne fjerrlidje fDtündjen!" 2Bie l)äf?Iidj eS ifjm

erfcf)ien in ber ©onnenfjifce, in bem ftaubigen Sunft, ber

wie eine graue ©d)idf)t über ber ©tabt lag. $>abei bad)te

er uttaufljörlid) an fonnenbuid)leud)teteS ©riin, an buftenbe

fRofen. Unb in all’ bem ©lanj, in all’ bem ®uft ftanb

fie, immer nur fie.
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2(cf)t £age hielt er eS anö. Samt tauchte er plötjlidj

wieber in §ohenftein auf unter bent Vorwanbe, einen alten

©djranf, beit er im ©djloffe gefehen, jeidjnen ju bürfen,

um fidj einen ähnlichen barnadj anfertigen taffen ju fönneit.

„§a t ^^iten wirflid) ber alte ©darauf fo gut gefallen?"

frug ßttenhaufer mit gutmiithiger Ungläubigfeit. ®ie gliirf=

ftraljlenben 2lugen, bie Söalter auf SiSbeth heftete, als fie

bie ©chliiffel nahm, um ihn in’S ©djloft ju führen, Ratten

ja aud; einem weniger fdjarfen Vlid uerratl)en muffen, baft

eS fid; nicht um eine 2UtcrthumSfd)wärmerei Ijanble, fonbevn

um red;t lebenSwarme frifdje Verliebtheit.

ßr werbe in nädjfter 3eit öfters in ber ©egenb ju

tljun haben, bemerfte 2Balter beim 2lbfdjiebe unb fah ben

Verwalter ermartungSooll bittenb an. üDiefer fdjmunjelte

unb fonnte nicht umhin, bie ßinlabung ausjufpredjen, bie

mit einem fo flehenben Vlid tion ihm begehrt würbe.

©o fanb fich ber junge Viann benit einige Vlale in

bem grünumranften |>aufe ein. 2tn 2lufmerffamfeiten für

Sisbetlj lieft er eS ntdEjt fehlen, ßr bradjte il)r alle Vüdjer,

bie in ber ^auptftabt 2luffehen erregten, ßr las ihr bie

neueften Suftfpiele oor unb fchenfte ihr bie ^tjotograpt;ie

all’ ber Veriihmtheiten, bie in SJiündjen auftaudjten. $a

fogar bie lebten Vutnmern ber 9)iobejournale ftopfte er in

feine ümfehen. SDabei aber fdjien ihm bie ^rohlanne, bie

er bei feinem erften Vefud)e gejeigt hatte, ein wenig ab*

Ijaitben gefommett ju fein, ßr war nadjbenflidj, bebrüdt,

als lafte irgeitb etwas auf feinem Sehen, was if;n baran

hinberte, feine Siebe auSjufprechen, ja nur überhaupt feine

Verhältniffe flarjulegen.

ßttenhaufer warb biefer hartnädigen Verfdjloffenheit

gegenüber füljler, jurüdhaltenber. SSalter fühlte, baft er

nun nicht fo halb wieber fommen biirfe, wenn er nicht

für einen 3ubrtnglidjen gehalten werben wolle,

ßinige 2öodf)en blieb er fern.
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2t[ö er wiebcrfeljrte, erglüfjte ber wilbe 28ein, bev bad

Serwaltersljaud umranfte, fcfjou in tiefem Siotl). 1)ie

Slumen waren fpärlid) geworben. Stur bie SXepfel gingen

noc^ jum festen Steifen an ben Säumen.

Siöbetfj fjatte, wiiljrenb 2öa!ter fern blieb, redjt oiel

3eit gehabt, an ifjn ju benfen. 2lld er fo f)äufig fam,

war fie übermütig geworben über iljre Eroberung unb

hatte fid; feiner fo fidjer gefüllt, baf$ fie redete Suft oer»

fpiirte, ihn lange um ihre ©unft betteln ju laffen. $>och

nun, ba er ed fertig brachte
,

fie tage; unb roodjenlang

nidjt ju fefyen, erwachte bie 3lngft in iljr, ob fie ifjn am
Enbe für immer oerloren l;abe. Stun rief fie fic^ jebed

liebe 2ßort, bad er ifjr gefugt, in bie Erinnerung jurücf.

2lud bem mutwilligen £adjen warb ein ©cufjer ber ©eljn:

fud)t. Ed war ifjr feljr warm unb weh utn'd £erj ges

worben. Sefangen, ernft unb erregt trat fie iljm bei biefem

2Sieberfef)en gegenüber. SBor bem warmen, leibenfdjaft*

lidjen Sludbrud in ihren Slugen oerlor er alle Seljerrfchung.

2ln berfelben ©artenede, an ber er fie über ben 3aun ef:

fpä^t unb ihre Sefanntfdjaft gemacht hatte, ^alf er ihr,

gleid; nadj feiner 2lnfunft, ein mit ©pätbirnen begangenes

Säumdjen fdjütteln. 3u fammen biidten fie fidj nach ben

golbgelben ^rüdjten, unb als fie fid) im Eifer bed ©ammelnd

einmal gan$ nahe tarnen, ba breitete er bie 2lrme aud,

umftlang fie fo ungeftüm, bajj if)r bad körbten aud ben

§änben fiel, unb erftidte fie halb unter feinen Äüffen. ®ie

Simen blieben im ©rafe liegen. -Kalter tonnte ed nun

faurn erwarten, ben Sater ju finben unb iljn um fein $inb

ju bitten. Er fdjämte fid) ber $eimlid)feit bem SJtanne

gegenüber, ber ifjn fo freunblid) aufgenommen hatte.

2lrm in Sinn, 2lug’ in Sluge, waren fie fo oerfunfen

in iljr ©liid, bajj fie ben ^odigcwatfenen SJtann, ber fie

fd)on eine Sßeile beobachtet hatte, er ft bemcrftcn, ald er

bid;t uor ihnen ftanb.

k
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@3 mar ber £err be3 ©djloffe3, 23aron u. Söeibenbad),

ber ju einem Söefud^ gefommen raar, unb ber nun bem

hübfcfjen, »erliebten jungen ?ßaar »ergnügt juläcf)elte: „(Si,

gräulein Si3betl), ba fdjeitie id) ja ju frohem f^eft einju*

treffen, $d) gratulire!"

„ jDer Sßater meifj e3 nod) gar nidjt! @ben haben mir

un3 pertobt!" ftammelte ba3 junge 9Jiäbd)en mit glüljenben

2Bangen unb »ergafj in ihrer bräutlichen SSerroirrung »oG*

ftänbig, bie §errn miteinanber befannt ju machen.

2lber auch Söalter mar bei bem 2tnbticf be3 SSaronS

»erlegen jufanimengejutft. ©idjtlich befangen nannte er,

fich »erbeugenb, feinen tarnen. SBeibenbad; ftellte fid) »or

unb ftredte it;m freunblich bie §anb entgegen: „2Ufo ber

(Srfte jutn ©lüdrounfd)!" rief er lachenb. ,,©ie haben ja

hier in ber (Sinfamfeit mit feinem ©pürfinn bie 2lüerlieb=

lidffte ju finben gemufft! 2lber fagen ©ie mir, §err Sange,

ffnb mir un3 nicht fdjon begegnet? Reifen ©ie meiner @r*

innerung auf. 2Bo mar e3 hoch?"

„fftein, §err SBaron, icf) hatte noch nid;t bie (£f;re,"

perfekte SBalter. „23ieüeidht irgenb eine 2tel)nlid)feii
—

"

„2Ufo nid^t ? 2Bar mir’3 hoch, al3 hätte ich 3>hr ®efidjt

gefehen im heGften©onnenfdjein, unter luftigen 9Jlenfd)en
—

"

(Sr bemerlte bie leife Ungebulb, mit melier ÜSalter

fich feinem forfdjenben 23Ud ju entziehen fudjte, unb fügte

al3 gemanbter SBeltmann tjirtjju
:
„©udjen ©ie nur rafd)

ben Skter, meine jungen §errfd)aften. $n bem löblichen

(Sntfdjlufs, fiel) ju uerloben, barf man Steinen ftören. ©oG
id) uieüeidjt mitfommen al3 23rautmerber, $räulein Si3;

beth?"

»3a » i
a

»
bitte!" jubelte ba3 füiäbdjen in ihrem finb*

lidjen Vertrauen, baff jebe etmaige ©chmierigfeit fid; »or

bem 9Sort be3 ©djlofffjerrn löfen mürbe.

2(bcr 9Salter fdjien e3 nid)t ganj bcfjaglid;, baff fic

nun ju fDritt »or ben Vermalter treten foGtcn.
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„3dj möchte mit ©einem Später allein fpredjen," fCiiftevte

er feiner 23raut ju.

„©arf and; id; nidjt fjören, wad ©u meinem Später

ju fa^en Ijaft?" frug fie faft erfdjrotfcn.

2lber ber S3aron oerftanb rafdjer ald fie, baf? ber

^Bräutigam irgenb eine ernfte 2ludfprad;e auf bem §erjen

Italien modjte. Gr bot bem jungen ©äbd;en ben Strm.

„Sfiefjmen ©ie einftweilen mit meiner ©efeflfdjaft cor*

lieb, Fräulein Siöbetfj," fagte er. „2Bir gefyen im ©arten

auf unb ab unb pfli'td'en bie lebten 33lumen ju einem

©traufs für bad sÄ:rlobungdmal)l!" . . .

9)iit auffallenb blaffem ©efidjte trat ©alter in bad

3inimer Gttenfjaufer’d.

©ie llnterrebung bauerte lange. Siaron v. ©eibeitbadj

bot feine ganje llnterljaltungdgabe auf, um Sidbetf) ju

Serftreuen; aber fie fdjaute immer cingftlidjer nadj bem

-£mufe jurüd unb gab immer einfübigere 2lntworten.

„9lid)t waljr, £err 33aron, ©ie bitten für und, wenn

ber Sater ed nidjt jugibt!" flehte fie enblid), ald Viertel:

ftunbe um 3$iertelftunbe »erging, offne baf} ©alter wieber*

fefjrte. 3>n ifjten Slugeit flimmerten fjelle ©frönen ber

Aufregung unb 2lngft.

„3ljr 33ater ift ein uiel su oerniinftiger SJlann, um

3br ©lücf aud irgenb einer £aune ju freuten," t.öftete

fie ber SBaron. „Gr wirb 3« fagen — er müjjte benn einen

fefjr triftigen ©runb fjaben ju einem ffiein."

Gnblid; traten bie beiben Herren aud bem §aud, mit

»ergnügten ©efid^tern, 2lrm in 2lrm. £isbetlj flog ifjnen

entgegen. „^ater — 23ftter!"

„9Ja ja. ©ei nur ruljig, kleine, id) bin ja fein ©tjrann.

©alter ffat ©id) lieb. Gr bietet ©ir ein befjaglidjed ©afein.

©o wirb ed mir mofjl rec^t fein muffen," fagte Glten*

Ijaufer unb fudjtc in fdjer^enbem ©onc feine Bewegung

oerbergen.
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Siöbctf; brüdtc if;v erregtes Stopften auf feine ©djulter.

„SBarurn Ijaft Su und) beim fo lange warten laffen?"

frug fie norrourfSnolI.

„(Sä galt oiel ju überlegen Seinetwegen, mein SÜnb.

2lber idf Ijoffe, e3 wirb 2llle§ gut, unb Su jeigft Sid;

als redjt nerniinftige, fluge, fleine grau."

Siäbetl) umfdjlang jubelnb ben £al§ ihres VräutigamS:

,,©o fdjön ^atte idj mir baS ©lücf nicf;t gebadjt! gn bie

©tabt gieren unb mit Sir! Viit Sir!"

2 .

2ln einem fetten äöintertage, an beut ber blaue §immel

fidj Har über bem weiten, reifgli^ernben S^ale wölbte,

würbe bie §odjjeit gefeiert.

Unb all fie bann im marmgetjeijten @ifenbal)itwagen

bafjinftogen burdj bie 9)ionbnadjt, als SBalter enblid) feine

ganze Verliebtheit riidhaltloS in baS rofige Dfjr an feiner

©eite flüftern burfte, als fich bie weidje junge ©eftalt immer

Zutraulicher unb zärtlicher an ihn fchmiegte, ba meinte er,

fo felig wie er fei nodj niemals ein 2)ienfd; gewefen.

©ie brauten ihre glitterwodjenftimmung aud) nod; mit

non ber §od)zeitSrafe in baS reijenbe §eint, ba§ Sßalter

mit aller erbenflidjen Siebe für fein junges 233eib aus*

gefdjmücfi hatte. Unb ber Saumei bauerte fort bis in baS

Frühjahr hinein.

Slber immer fann e§ nicht geiertag bleiben. 2lud£) für

baS nerliebtcfte (Sljepaar fotnmt einmal ber ruhige Söerftag

mit feinen gleidjmäjjigen ©emohnljeiten, feinen ftilleren

©tunben.

äBalter f;atte eine Sßofjnung gemietet, ton bereu

genftern Sisbeth baS lebhaftefte ©tabttreiben betradjten

fonnte. 2lnfangS hatte eä ihr tief ©pafj gemadjt, ftunben*

lang bem Vumfchenfiromc zujufehen, ber ba auf unb ab wogte.

Slber fie war niel fich felbft übcilafjcn, wäljrenb iljr
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9)iann feinen ©tubien im Söotonifdfjen fDiufeum oblag, unb

fo ftumpfte fief) bie $reube an biefem untätigen ©dräuen

allmälig ab. $u thun gab eö red)t wenig für fie in betn

fleinen geregelten ©tabtljauäljalt. ©ie mar fo gewohnt

gewefen, bie §änbe ju rühren unb ficf) auf bem großen

©ute halb ba halb bort nü^Iidf» ju machen, ©anj Ieife

unb fdjleicfjenb frodj bie Sangeweile an fie fjeran. 3n
jeber SBod^e fuljr ©alter einmal über Sanb unb blieb ein,

jwei Jage fort, ©r oerfid^erte ihr, baff eg für fein §acl)

ganj unumgänglich nothwenbig fei, fidh an ben ©tubien=

augfltigen ber jungen Kollegen ju betheiligen, unb er

brachte auch ftetg eine gan*e SBotanifirbüchfe »oll 33lumen

unb Kräuter mit heim, für bie fie fein befonbereg I^ntereffe

befafj. ©enn er $eit hotte, führte er fie roohl in baä

Jl^oter, in’g Bongert. 2lllein blieben fie immer, ©ie

hätte fo gerne fBienfcften fennen gelernt, ©efellfdjaften be=

fucht. 2lber ihr ©ann hotte fichtlich nur wenige 23efannte

unb ben ©enigen ging er auä bem ©ege.

©o ftiH hotte fie fid) bag Seben in ber ©tabt nidjt

gebacht.

2llg ber ©ommer fam, regte 2Batter bie $rage an, ob

fie oietteicht Suft höbe, ihren SSater ju befudhen. @r tnüffe

leiber ju einer 33otaniferoerfammlung; eg fei unbebingt

nöthig für ihn, Fühlung mit Kollegen ju gewinnen, wenn

er als fßriüatbojent an ber Unioerfität gugelaffen werben

wolle. ©ie ftimmte oiel freubiger ein, alg er erwartet hätte.

©ttenhaufer frf;m unjelte, alg feine Xoc^ter mit auffallen-,

ber ©ieberfeljengfreube im ©arten herumlief, ihre fleinen

®orflieblinge begrüßte unb gleid) wieber bie ©chürje oor-.

banb, um mitjuhelfen. Slber er hütete fidh, fte gu neden.

2llg ©alter unb SiSbeth im $erbft wieber in bie ©tabt

gurüdgefeljrt waren, hotte im felben #aufe wie fie eine

elegante junge §rau ffioljnung genommen, ©ie lebte
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adein. ©ie fei eine veidje, finbertofe SBittme, fügte bag

2)ienfttnäbcf)en, bag natürlich 511 atleverft Vefd;eib mujjte.

ffrau ^rma >£öcf machte bei Sangeg Vefud) unb fdjiett

gro|e§ 2Bol)lgefaflen an Sigbetlj ;\u finben.

2Baltcr füllte bagegen feine befonbere ©pmpatliie für

bie junge ü)iobebame, roeldje mit folget 2öid)tigfeit non

ben aderneueften Toiletten erjagte unb audj fofort an*

fing, feine $rau mit ifjrem ©efdjmad ju beeinfluffen.

„$iefe grifur ift nichts, liebe $rau Sange, ©ie muffen

fuf) $f)r §aar oubers aufftecfen. 2(ud; eine anbere ©djnei*

berin braunen ©ie."

2Balter modte feiner grau bie $reube an ber neuen Ve*

fannten nid^t nerberben unb mar frofj, bafi fie einen 2ln*

fdjlujj im §aufe finben fonnte, trenn er fie allein taffen

muffte.

grau |>öd ging oiel in ©efedfdjaft, unb roenn Sigbetlj

fie in iljren feibenen 2lbenbtoiletten bemunberte unb fie

bann in bern rotten Jljeatermantel über bie kreppe Ijinab»

raufdien falj, fo regte fiel) in iljr eine bo^renbe Unjiu

frieben^eit, baff fie nidjt aud) tanjen, fic^ nic^t in einem

ljederleud;teten ©aale in fyübfdjen Kleibern geigen fönne.

©0 mar ber Starneoal Ijerangefommen. 3« «den

©tragen faf) man Säbeit mit fKasfenanjügen unb buftigen

53aHfleibern ; in allen Sangen lag man oon £anj* unb

$oftümfeften. grau f)öcf lebte in einer maren §egjagb

oon Vergnügungen.

„Unb ©ie, armeg Jtinb, müffen jeben 2lbenb ju §aufe

fifcen," fagte fie einmal, mäljrenb fte fid) oor bem ©piegel

mit ber Vuberquafte bag ©efidjt betupfte unb bie grifur,

bie iljr ber §aarfünftler gemadjt ljatte, oon allen ©eiten

prüfte.

„2ldj leibet ja!" feufjte Sigbetl). „fdlein SJlann ift ja

fo gut — in adern 2tnberen, aber oon ©cfedfdiaftcn unb

Väden roiU er nichts miffen."

Digilized by Googli



128 Siräitfcin Äarofine.

„So gc^en Sic eben einmal allein !" roarf Qrene ein.

„Ohne meinen Wann? Wo beiden Sie f;in ! Dad
mürbe er mir ttod; viel tveniger erlauben! (Sd fd)icft fid^

and) nidjt."

^rau §öd ladjte laut auf. „Wad bad für eine naive

Keine Df)örin ift! fragen bürfen Sie il)n freilid) nid)t!

(Sr ift ja oft genug fort. Unb baf) ed fid) nicht fd)i<fe,

bad finb afttuobifdie 2lnfid)ten. Qd) neunte Sie unter meine

f^-ittidje
,

fudje Qh^eit ein l)übfd)ed Äoftürn, fteHe Qhnen

Dän^er vor —

"

„.ffeimlid)! hinter bem dürfen mcined Wanned? Dad
märe boc^ abfd)eulid)!

;

' rief Sidbetfj.

Qvene verjog ihren Wunb ju einem fpöttifdjen Säbeln.

„9Zel)men Sie ed mir nid)t übel, liebe Q-rau Sange,

aber tnandjmal fönnen Sie mid) mirKid) ungebulbig mad)en

mit öftrer Dorffdjulmoral. Wie! ©ine f)übfd;c junge Qrau,

bie il)r Wann von aller Welt abfperrt, follte nidjt bad

9ied)t l)aben, fid) felbft ifjre oerfümmerte fyreif;eit zu nehmen?

9?id)t bloö bad 9ied)t l;aben Sie, nein, fogar bie ^flid)t!

Qebe ift ed il)rem ©efdjledjte fd)ulbig, fid) nid)t von einem

felbftfüd)tigen Wann tprannifiren 511 taffen."

Sidbetl) tnad)tc ein vevlegened ©efid)t toie ein gefd)oltened

Äinb unb bad)te nad).

„Dann müjjte id) bodb vor 2CHem ben Wuth l)abeit,

meinem 9Jtanne einjugefteljen, mad id) tljun miH," fagte

fie, mit ihrem treuherzigen, f inblid;en 23licf. „Den habe

id) aber nid)t. Unb eine §eimlid)feit, eine Süge bleibt

immer ein Unrecht."

„$at Qhr Wann Qhnen gefügt, mol)in er geht, menn

er fortreidt, raenn er Sie tagelang allein läfjt?"

Sidbeth fd)mieg. Qum erften Wale fiel ed ifjr ein mit

fdjroerer Söeflemmung, bag fie thatfäd)Iicb fef)r roe»ig über

biefe Steifen raiffe. Qm Sommer hatte Walter roobl feinen

tjad)ftubien nud)gehen müffen, aber nun gab ed bod) feine
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^flanjen rnefjr; nun mar er jurn gifdfjen gegangen
, auf

bie gagb. greilid), er brachte ja audj immer gifd(je mit.

(Sr fjatie in ber letjten 3eit einige fötale einen £afen ober

einen öteljbodf in bie Äüd^e geliefert. 3(ber feltfam er=

fd)ien eg iljr plöfdidj bodj, baf} bag Vergnügen iljm fo

mistig mar, baf$ eg fid) gar nidjt auffdjieben lief).

„©efjen ©ie!" triumpljirte grma. „©ie Ijafcen iljn

nidfit einmal gefragt!"

„(Sr f>at in ©efdjäften ju t^un
,

in feinem Seruf,"

ftammelte Sisbetlj oerlegen.

„D, bag fagen bie fötänner immer!" lachte bie greun=

bin fpöttifcf) auf. „gljre fpflidjt! $ag ift ftetS bag

föiänteldjen
,

bag fie umfangen. Ser toeijj, ob gljr

Sann nidjt ein alteg Siebdjen befugt, bag er irgenbmo

fifcen f)at."

„ötein, nein! ©o etmag glaube id) nid;t oon Salter!"

mehrte Siigbetl) in lebhafter (Sntrüftung ab. „Sie bürfen

©ie fo etmag fagen!"

„5llg ob fold;e ®ittge nidjt oorfämen! £>u lieber

#immel, ba fönnte icf) gljnen ©efd)idf)ten erjagten! gclj

meif) jutn iöeifpiel einen (Sljemann, ber eine retjenbe junge

grau befiftf, ebenfo reijenb mie ©ie, unb ber einer oer--

blüljten ©cfjaufpielerin nadfßäuft. 2lngeblid) ift er im $lub.

©ie finb oiel ju arglog, licbeg $inb!" . . .

ßg traf fid) jufällig, baff Salter am nädjften £age

fagte: „gdlj muff $>idj morgen mieber allein taffen, ©dfja£!

gdlj fafjre Ijeute mit bent ötadf^uge. borgen Slbenb bin

id) mieber Ijier!'

„ötimm miclj mit, Salter!" bat Siöbettj. „(Sifenbaljn:

fahren ift fo luftig."

(Sr roarb auffallenb oerlegen unb oermieb, it;ren Slugen •

ju begegnen.

„Sag fällt ®ir ein, Siebfte! Sag mißft ®u benn

auf ber gagb unter lauter Herren? Sir laufen ftunbem

1896. VIII. 9
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lang in bcr teilte innrer unb lönnen nidjt auf eine $ame
s
Jiüdfid)t nehmen."

„So warte id) einftroeifen im ©aftlfaufe, effe bann

mit eud)
—

"

„2Bie langweilig für$)ich! fDenle ®ir nur, in irgenb

einer ©pelunfe in einem Keinen 9?eft!"

„3u fjaufe ift’S oiel langweiliger," behauptete fte, ohne

fid) einfd)üd)tevn ju laffen.

„GS geht nicht! GS geht abfolut nidht!" rief er heftig-

„Duale mich bod) >üdjt, wenn cS nun einmal nicht fein

fann!"

GS mar ihm fidjtlid) gan$ fchmül geworben, unb

einen fo rauhen, ärgerlichen Xon hatte fie nodj nie ooit

iljm oernomtnen. ©leid) barauf bereute er freilich, baff er

fie gefränft hatte unb fudjte fie j\u begütigen.

2Iber baS half nichts mehr. ®aS 2JJifjtrauen war in

il)r ermad;t, beffen ßeim gnna in ihr unerfahrenes §erj

gefäet hatte, ©ie begriff faum, buff fie fo lange blinb ge*

wefen, fo lange nidjt ju ber Ueberjeugung gefomtnen war,

bie plö^lidj felfenfeft bei ihr ftanb: ghr Platin hatte ©c*

heimniffe, er täufchte fie.

©ie erinnerte fid), wie ängftlid) er feine Briefe oor ihr

oerfdjloff, wie nadjbrüdlid) er bent SDienftmäbdjen immer

wieber einfehärfte, 9iiemanb, ber nad) ihm fragen folle, in

bie Söofjnung ju führen; wie erfdjrodett er fte einmal an*

geblidt hatte, als fie ihm erjagte, fie habe einen 23oten, ber

il;n fpredjen wollte, auf ber kreppe getroffen. 9hm, als ber

Slrgwohn ihre ^Beobachtungsgabe oerfd;ärfte, bemerfte fie

aud) fehr wohl, wie fid) fein fd^lcd;teS ©ewiffen in feiner

unruhigen, reijbaren ©timmung uerrieth, meldje 9Jhif)e er

fief) geben muffte, um heiter unb oergnügt ju erfcheinen,,

wenn er oon feinen aitgeblidjen gagbparthien Ijeim**

lehrte, gmnter öfter flüchtete fie fid) mit ihrem forgen*

fchweren £erjen ju grau grma, um fid) bei ber lebenS*
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luftigen jungen grau ju jerftreuen unb fidj non ÄarneoalS*

oergnügungen erjagten ju laffen.

©inmal traf fie Bei if)rer §auSgenofftn aud; Herren*

Befud), einen SegationSfefretär o. Saar, ber SiöSet^ fef)r

iiBerrafdjt anftarrte unb ifjr bann mit einer gebämpften

meinen Stimme in geroanbten fReberoenbungen Slrtigfeiten

faßte, rcäljrenb feine etmaS müben oerfdßeierten Slugen ftdj

feft in i^r ©efid)t einBoljrten.

©ie füllte fiel) fe§r oerlegen unb ungefcf)icft oor tljm,

aBer eS fdjmeidjelte ifjr bod», bajj ber elegante, junge 2Rann,

ber {ebenfalls ben feinften ©efellfdjaftsfreifen angefyörte, fidj

mit folget SieBenSmürbigfeit mit ifjr Befcfjäftigte.

„©ntfcfyliefjen ©ie fidj, lieBe grau Sange," flüfterte

grma ifjr mieber ju. „kommen ©ie am ©amStag mit

auf bie ,2ll(otria»$Reboute
l

,
ben reijenbften Sali ber ©ai«

fon! gd) ftefye gijnen bafür, bafj ©ie fiel) ^errlid) unter»

galten." —
Unb 2t6enbS fufj bie junge grau mutterfeelenallein.

©ie Ijörte ben Sßagen fortrollen, ber grau §öd ju einem

Salle Brachte, ©ie f;örte ferne Sanjinufifflänge aus einem

itafjen ©aftfjaufe. Unmißfürlidfj Betoegten fic^ i^re giifjc

mit im äBalgertaft ; mäfjrenb fie fefjnfüdjtig auffeufjte in

ber tiefen ©title UjreS einfainen .§eimS.

Stm Samstag SJlorgen !am SÖalter, ber erft oor jioei

Sagen loeggereist ioar, ju ungemofjnter ©tunbe nadfj $aufe.

©r mar in ©ile unb fd)ien oerftimmt unb jerftreut. „gd;

tnujj leiber mieber fort. ©S tfjut mir fo leib Seinetmegen.

borgen ift Sonntag, gd) meifj nidjjt, oB idj jurücf fein

fann. SBißft Su nidf)t in baS Sweater gelten?"

SiSBetl) meinte eine oerfül;rerifd)e Stimme ju ljören,

bie il;r juraunte: ,,©r geljt fort, gerabe Ijeute! §eute ift

ber reijenbe Saß. 9?odj märe eS $eit."

SJlit mariner ^ierjenSangft fdjlang fie bie Sinne um
ben #a(S iljreS ©atten: ,,©efj uidfjt! SerfdjieB biefReife!
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SBlcibe nur fjeute hier. 34) — idj Ijabe etmaS fo ©uteS

für 3)tcfj gelobt. 34) h atte mich f° gefreut."

,,©S ift uitmöglid). 34) fanit nicht bleiben, unb ®u
barfft mid) nidjt länger aufhalten, fonft »erfäume id; beit

3ug," fagte er heftig. ©anft löste er ihre $änbe t>on feinem

Aadett unb fdjliipfte in ben SJlantel.

®er AuSbrud ihres ©eftdjteS fchien ihn j\u beunruhigen,

„©ei nicht böfe, Sisbetl;
! 34) werbe mir bie ©ad>e oont

$alfe fdjaffeit, ich gehe fiinftig nicht mehr fo oft roeg. ©S

fotl aitberS merbeit."

Stann [türmte er fort, grau .fjöcf ftieg eben über bie

üTreppe herauf, als SiSbeth ihren ©atten an bie Sthüre be»

gleitete, ©ie jog bie Augenbrauen in bie £>öhe, blidte

auf bie 9leifetafdje unb lächelte »ielfageitb.

„kommen ©ie nur redjt batb ju mir, ©ie ©infame!"

rief fie ber jungen grau ju.

SiSbeth fämpfte mit [ich- ©ie mufjte, bafj 3rma fie

nun beftürnten merbe, bie Abreife iljreS ©atten j$u benufjett,

unb fie fürdjtete, fdjwadfj ju merbeit, ber Serebtfantfeit ber

geroanbten SBerführeriit nicht erfolgreich roiberftehen ju

lönnen. ©S fdjieit ihr fidjercr, ber ißerlodung aus bent

2Bege ju gehen.

©ie hofa ihren §ut unb dJlantel, um fpagierett ju

laufen, ©infäufe ju madjen. Am Aadjmittag mar eS ja

ohnehin ju fpät ju bent tollen ©ntfdjtup.

©ie mar fd)on junt AuSgehen bereit. SDa fah fie im

glur, gerabc oor ber §auSthüre, ein äufammettgefal»

teteS Rapier liegen, ©ie h°& eS <tuf; es war ein Stele»

grarnni. ©S nutzte ihrem föfaitne auS ber Stafdje ge»

fallen fein.

33erfd)loffen war es nicht, ©ie jögerte benit audj nidjt,

eS ju entfalten.

„Äaroline erfranft. ©rwartc ©ie feilte nodj.

$tird;meier."
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„Caroline! Caroline!" murmelte Sxö6etr> evft in bumpfer

Verblüffung, bann aber mit rafdj fxdj fteigernber Empörung.

D
,

ein 9Beib ! SBirftidj ein SSeib ! Sic ^reunbin

hatte alfo Stedjt.

Sie befann fidj gar nicht mehr. 9)1 it zornigen $änben

riß fie ben §ut herunter, marf ben Hantel auf einen Stuhl

unb eilte mit gltifjenb rotI)en langen bie kreppe empor

8U au §öd.

„3dj gehe mit! $dj gehe mit auf ben Voll!" rief fie

Zitternb uor 2lufregung. Stbcr fie hatte St:f)räncn in ben

2lugcn.

9hm gab cS ein 2Büljlen in Seibenftoffen, ein Sin*

probiren oon 9JiaSfenfoftümen
,

ein Stenbern, trennen,

lleberlcgen; Sisbetl) hatte feinen 9Jioment mehr $eit nad,h

Zubenfen. $rma fchmüdtc unb ftedtc an iljr Ijerum, banb

ihr bie fjaare halb fo, halb fo, als fpiele fie mit einer

Iji'ibfdjen Vuppe. Unb bie junge $rau ließ 2WeS mit fidj

gcfdjeljen, nur froh, nicht allein bleiben ju muffen, unb in

biefer fjaftigen ©cfdjäftigfeit ben bumpfen Sdjtnerz ju uer-

geffen ,
ber in if)r wütete unb bohrte. fjeute wollte fie

fiel) betäuben unter 9)lenfdjen, in 9Jtufif unb Sans. borgen

fam bann früh genug bie oolle furchtbare Klarheit; morgen

erft toiirbe fie iljr ganzes (Slenb überbenfen.

Vielleicht märe ihr bennod) im lebten Slugenblid ber

9Jiuth oerloren gegangen, raenn fie ftd) nicht unter beut

bidjten Sdjleiergemebe, baS iljr ©cfidjt umhüllte, ooUftänbig

unfcnntlich gefühlt hätte.

Sie fam fid; oor mic eine Xrnumenbc, als fie in ben

großen Spiegeln beS Vorzimmers ißr eigenes Vilb er«

blidte in bem frentben ©ewanbe, baS lofe an ihrer fdjlanfen

©eftalt herabfloß, mit ben entblößten Schultern unb 2lrmcn,

an welchen ber frembe Sd)inud glißerte; als fie bann in

baS bunte ©emimmel beS VatlfaaleS trat, über weldjeS bie

farbigen ©lühlampen ein eigenartiges £idjt warfen.
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(£iit ©djwinbel fafjte fie. ihrer Verwirrung wäre

fie, betäubt von bem feltfamen ©inbrud biefeS 9)taSfen=

gewüf)lS, am liebsten in beit fernften SBinfel geflüchtet;

aber $rina führte fie feft am 2lrm. $iefe bewegte fid^ ge=

wanbt burd) baS ©ebränge, warf unter bem ©dreier fud)cnb

if)re lebhaften Stugen umher unb h atte für jebe 2Inrebc

eine luftige Antwort, Balb war fie tum einer ©djaar non

•Herren umgeben, bie fte aber 21tle gu erfennen fc^ieiten,

ba fie fid) nicht bie gcringftc SJiülje gab, ihre fallt, jiem-

lid) laute Stimme [U oerfdjleiern. ©ie nannte oor ihrer

fd)üdjternen Begleiterin ein 3)uf5enb TOännernatnen.

„9Jteine junge greunbin," fügte fte järtlid) hinju, auf £iS=

beth beutenb.

®ie junge grau fafj in oerfd)iebene jüngere unb ältere

ladjenbe ©efid)ter, bie fid) war ihr uerbeugten unb fie ncu=

gierig anblidten. ©ie l)' n 3 bann am 2lrm eines §errn

im fchwarjen grad unb wirbelte mit ihm im ©aal herum,

ohne cigentlid) red;t ju wiffen, wie ihr gefd)afj. 2lber baS

Xanjen war il;r bod) bei äBeitent baS Biebfte. 3)ie laute

Btufif, ber Särm, bie fjifce mad)ten fie fo ^erftreut, baf

il;r feine wifcige Antwort einfallen wollte, ja, bafj fte SDiühe

hatte, nur überhaupt bem ©efpräd) ihres £änjerS ju

folgen.

grtna l;atte fid; mit einem ganjett Ureis t>on Herren,

bie fid) um bieSBeite bemühten, ihren 2Bifc l)erau8iufarbern,

an einem reijenbeit, oerftedten Sifd) niebergelaffen ; ihre

Unterhaltung war feurig unb pridelnb wie ber @hampagncr

in bett ©läfern. 2tlS SiSbeth nun fjerjutrat, fliifterte grau

$öd bem neben ihr fifjenben SegationSfefretär n. Baar ein

ladjenbeS SBort ju.

SDiefer fprattg auf wie elcftrifirt; er brängte fid) an

Sisbetl) l)eran, beeilte fid), ihr rafdjer als if;r £än^er einen

Stuhl j\u bringen unb felgte fid) bid)t an ihre ©eite.

©ie hatte wieber wie bas erfte 9J?al ein briidenbeS ©e=
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fühl ber Befangenheit, ©eine reife
, »ornehme 2lrt gu

fprcdhen, feine ritterlichen 2Iufmer!famfeiten, bie anmuthig

oorgebradhten Schmeicheleien, bie er iljr fagte, liefen fid;

nicht burrf; eine unhöfliche Stbmehr gurücfmeifen. 2I6ev

feine Slugen hafteten fich mieber fo unoermanbt, fo burcf)*

bringenb auf fie, baf* ftc errötete unter ihrem ©dreier.

©S mar ihr unfagbar peinlich, mie nahe fein blonber $opf

mit bem fchon bünn gemorbeneti ©cheitel fich Su 'hr hera^ 5

neigte, ©ie bemühte fich, au f ©efpräd) am £ifcf)e gu

adhten, um biefem uertraulicfjen ©eflüfter gu entgehen.

2lber fie nerftanb faum bie -§älfte ber Sifje unb 2ln*

fpiefungen, über meldhe bie ©efefffdEjaft fich oergnügte, unb

ärgerte fich, als man über eine ^armtofe Bemerlung, bie

fie machte, unb meldhe bie $erren in ihrer frioolen Seife

auffafjten, in lautes Sachen auSbrarf;.

„0! D! ®er böfe Domino!" rief einer ihrer 9?adf)=

barn. „$eine ^reunbin ift feljr fchlimm!"

©ie fam fich Sar nid^t böfe t>or, nur gang unfäglidh

bumm unb albern.

„^dh bitte ©ie, ßinb! ©ie müffen ficf) hoch ein menig

in ben SaSfenton finben," fliifterte ^rma ihr gu, als fie

eben mieber eine Bercegung machte, fich ber aßgu breiften

Slnnäherung beS SegationsfefretärS gu entgiel)en. ,,©oß

benn Sebermann merfen, baff ©ie oom Sanbe lommen?"

Sie eine ©rlöfung mar’S für Sisbetlj, als einer ber

.§erren fie gum £angc aufforberte. ©ie ging bann an

feinem 2lrm nodh eine Seile im Saal umher.

„©eljen ©ie ben 9J?ann, ber bovt an ber ©äule lehnt,"

fagte fie. „SaS er bodh für ein trauriges ©efidht macht!

ßS fielet merfmürbig auS; mitten in bem ©elädhter ber

©ine fo einfam, mit fo melandhotifchcn 2lugen." Sit einem

gemiffen Sitgefühl betrachtete fie ben ernft in baS ©emüljl

bliefenben Senfehen, ber fo menig heiter fcljien mie fie

felber.

Digitized by Google



136 3iräurtin Jkorolmt.

„©iffeit Sie, wer bad ift?" frug il;r länger eifrig.

„35er 3Jlann 3h rei' ^reunbin: §err $öd."

„(Sr lebt? 2lber fte fagte bodj — fie ift bod) ©ittroe!"

rief Sisbetfj mit ungläubigem Staunen.

„9iun, ©ittmc flingt beffer ald gefdjiebeue $rau,"

meinte ber ^Begleiter. „Sie hatte fich in ben ^übfd^eit

9)faler .£>öcf verliebt, unb weil fie ein fefjr teidfjeö ©äbdjen

mar, ihren ©illen burd;gefe^t unb ihn rafd) geheiratet.

2lber bie Schwärmerei hielt nid^t lange oor, unb ba §öcf

and) nicht im ^anbumbrefjen fo berühmt würbe, wie fie

erwartet h^tte, fo fdpüttelte fie ihn wieber ab. Äinber

hatten fie feine, fte war rcid;. So ging bad of;ne Sdjwierig;

feiten. Slber er foK ed fid; fefjr gu $ergen genommen

haben. Gr war gang melandplifcfj
,

feine greunbe hoben

ihn iiberrebet, hierher gu gehen, um ihn gu gerftreuen. Gd

fdjeint ihm bad nodj immer nidjt gu gelingen. S8egreif=

lidj
!

3rau I^rma ift eine charmante ffrau unb, feit fte

ihren SSatcr beerbte, fdjwer reich- 2lber fie hot nun gang

anbere ifUäne im Äopf. Sie will feine fchlidjte ©alcrds

frau mehr fein — nein, Saronitt."

Sidbeth faf) plö|}lid) bie $reunbin in einem gang neuen

Sidjte. Sie fdjämte fid; ihrer ©eltunfenntniß, ihrer 2lrg=

lofigfcit. Sic fchämte fid;, baft fie bie Kleiber, bett Sd;mud'

einer $rau trug, von ber fie fo wenig wufttc, gu bereu

ätertljeibigung fie baljer auch ouf biefe hingeworfenen $8e=

merfungen nidjtd erwiebern fonnte. Grnfter noch ald uor-

her trat fie an ben Xifd; gurücf gu ber übermiithigen ©c=

fellfdjaft.

3hvc £>anb gudtc auf beut 2lrnt iljred Sängerd. Sie

wäre am liebften wieber umgefehrt. Sieben 3>rma fafj ein

ihr nur gu wohlbefannter 9Jlann: Skron o. ©eibenbad;,

ber Sdjlofherr non §ohenftein. 3u bent ©efithl finblid»eit

5)lefpefted gefeilte fidh bie Grinnerung an jenen fdjönen

^erbfttag, ba er 3e«ge ihred erften warmen Siebedgliitfed
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gemefen. ©d mar ihr gu fDiutlj mie einem ©pmnafiaften,

ber heimlich in bie ft'neipe gegangen ift unb fidj nun uns

oermutfjet feinem 9ieftor gegeniiberfieljt.

Saron -Jöeibenbach roar allerbingd fo ooßftänbig non

3rma in Slnfprud) genommen, baf$ er gar nidji bagu fam,

fi<fj um bie mit am SEifd; ft^enbe ©efellfchaft gu fümmern.

Sie fofettc $rau fehrte ihren jungen unb alten Sereljrern

ben Jtiiden unb oerfprüljte i()r 2Bi|feuer nur mehr für

ben fjöftid) lädjelnben, giemlid) gelaffenen Dfadjbar.

9Cber Sidbeth magte bennod) faum noch gu fpredjen.

Sie bvüdte ficf> in bad Ijcimtichfte Söinfeldjen, unb ba Sega*

tionSfefretär o. Saar fofort bie ©elegenfjcit benu^te, um
feinen ©tuf)l Ijerangufdjieben, mar fie ifpn förmlid) preids

gegeben gu einem leifen 3roiegefpräd).

©r fagte ihr immer federe ©dpneidjeleien, bat, iljr fRofen

fdjiden, fie morgen befugen unb ftd; nad) ihrem Sefinben

erfunbigen gu biirfen. ©r nahm mie fpielenb iljre fjjanb

unb tänbelte mit ben rocidjen, uon gartgelbem 2eber unts

fpannten gingerdjen.

©ie rüdte immer ängftlidjer oon ifjin fort, aber fie

magte nid)t aufgufpringeit
,
mie fie bod) fo gerne gerooHt

hätte. 5;f)ve ffrurdjt, fid) gu oerratfjen, l^ielt fie mie feft=

gebannt in ihrer ©de. Sad ©einen ftanb ihr nahe, ©d

that ihr orbentlidj meh, bie laute Stufif, bad übertnütf;igc

Sachen mitanguhören.

Ser Slaufdh oon Sergnügungdluft
,

3orn unb Sers

gmciflung, in bem fie fidj gu betn Salt entfd)loffen, mar

gu rafch oerflogen. 91odj el)e bad $eft gu ©nbe, fühlte fie

ben nieberbrüdenbften Katzenjammer.

Slber bad ©djredlidifte follte erft nodj fomrnen.

„©an bittet bie Samen, fid) nun gu bemadfiren."

©iefiegufammengudtcunterbieferljeiterenSlufforberung!

©it meldjetn ©ntfetjen fie benterflc, bajj überall oon jungen

unb älteren grauengefid)tern bie bergenben füllen fielen

Digitized by Google



138 Sräufeitt ÄaroRnc.

unb balb freubige Ueberrafdjung, halb mitfjfam uerborgenc

ßnttäufd)Uttg fic^ auf ben SJiienen ber .fjerren malte.

grau grtna mar rafd) in bie ©arberobe gefdjlüpft unb

farn mit frifdj gebrannten 2ödd>en unb einer neu auf-

gelegten rofigen ißubcrfdjidjt au ben ifcifdj jurücf.

„Unb $u, reijenber ®omino, rcirft 3)u uns nun enb:

Ud> aud) ^Deinen Stnblidf vergönnen," bat einer ber $erreu,

ju Siöbetl) geroenbet.

„fftein, id) — id) rcerbe mid) nid)t bemaSfiren!" ftiefj

biefe fjeroor.

„3lber boä ift ja ljier 93orfd)rift. ßS fteljt auf ber

tnrte."

„üDann gelje icf) nad) §aufe!" erklärte bie geängftigte

junge grau auffpringenb.

„$u braud)ft bodj nicf)t ju fürsten, 35id) ju jeigeu!

Sm ©egentfjetl! S'htn erft rcirft ®u fiegen über affe Sln-

beren," flüfterte ber SegationSfefretär unb fud)te fie feft=

jufjalten.

„Unfer ®omino rciK entrcifd;en!" rief ein Slnberer.

^rma, bie fidj rcieber in ein ©efprädj mit bem 93aron

vertieft fjatte, judte ungebulbig bie 2ld)feln.

„
s)J?ad)en Sie feinen Unfinn, Siebfte," jagte fie, auf

fiiobetfj jutretenb. „’üBir gelten nod) nicf)t fort, unb Sie

rcerben aucf) bleiben." .gugleidj löste ftc bie fabeln, rceldje

2iSbetf)’S ©eftd)t3fdjleier feftgeljalten Ratten. SDie §ude fiel

oon ben ergliiljenben, in ber SBerrcirrung nur um jo an*

mutigeren 3ü gcit.

£)ie Herren fonuten fiel) rtidjt oerfagen, burd) iljrcSlidc,

burdj ein paar laute SluSrufe ifjrer S3ercunberung 2fus*

brud ju geben. Söaron ülßeibenbad) rcar erft baburd) auf

ben fremben 2>omino auftnerffant gercorben. ßr blidte

baS Reifee junge ©efid;t uerrcunbert an, ftu^te, fdjüttelte

ben .topf, prüfte eS rcieber unb faf; bann fudjcnb untrer.

fiiSbetf), bie mit ifjrern fcf;fecf;ten ©erciffen ängftlid) feine
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SJJiene beobadjtete, errieth feilte ©ebaitfeit. Gr fah fid) um,

um ifjr ©atte roeife. Gr begriff nicht, bah bie junge grau

aßein hier fah, unter gremben.

grrna bemerfte mit äufferftem SJtihfaßen, mit meiner

Stufmerffamfeit Saron Söeibenbad) ihre junge 23egteiterin

betrachtete.

,,©ie fennett meine junge greuitbin?"

„ghre greunbin?" fagte biefer gebefjnt. „D, ich muffte

nicht — bah biefe ©ante $hrc greunbin fei."

Gr mar auffaßenb jcrftreut, unb grnta moßte es mit

ihren mi^igfien Ginfäßen nicht mehr getingen, fein gnter=

effe *u feffetn.

5Der Saron benutzte bie nächfte ©efprädjäpaufe, um fidj

ju erheben unb ju Sisbett) tjeranjutreten. 3)a er fah, baff

ber SegationSfefretär nicht tmm ^tape roid), fagte er in

einem ganj\ ernften £on: „gdj barf ©ie moht ju einem

f£anje aufforbent, grau Sange."

©ie tegte fdjüchtern ihre #anb auf feinen 2Irm.

grma fah ihr nadj mit böfen 33ticfen unb fpiette fo

leibenfdjaftlidj mit ihrem gächer, bah bie feinen Glfettbein-

ftäbdhen jerbrachen.

SBaron Söeibenbach aber führte Siäbeth nicht unter bie

$anjenben. 3n bem ftißeren Sorjimmer ging er mit ihr

auf unb ab.

,,©ie ftnb atfo mirflidj aßein hier?"

©ie nidte.

„Unb ba§ geftattet gh 1' 9Jtann ? Dber meip er eä gar

nicht?
‘

©ie fchütieUe ben $opf.

©ie fonnte nur mit geidjeit fpredjen. 33ei bem erften

2ßort märe fte in S£f)ränen auSgebrochen. $Da er ihre

ängfttidje, f tägliche 5Tiiene bemerfte, fprad; er »iel freunb=

lieber auf fie ein.

,,©ie bürfen e8 mir nidjt oerbenfeit, baff id; mich in
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gljre 2lngelegenheiten ctnmifdje
,

liebe grau Sange. gür
tnid) finb 0ie eigentlid) nod) immer bie Heine LiSbetl) mit

ben fraufen paaren, bie id) fdjon fannte, als fie faum

fo l)oc^ mar. gdj wollte, ©ie mürben mich aud) fyeutc

nod) für ^^ren unterließen greunb galten. ®ann mürbe

id; ^f)nen fagen
:

,gort auS biefer ©efeUfdjaft, in ber id;

Sic eben faitb. ©ie ift giftig, fie pafet nid;t für ©ie.'"

„D ,
idj möchte ja fo gerne nach §aufe! gd) fd)e ja

ein, mie tßöricßt, roie fd)led)t id) mar!" ftammelte fie.

@r fürstete, baft fie in SEffränen auSbred)e, nnb bc--

cilte fid), if)r in ihren Mantel ju ßelfen unb fie ju bc*

ruhigen.

„gd; bringe ©ie 511 einem Magen unb morgen befudjc

id) ©ie, unb mir fpredjcn in SRuhe über bie ©adje. ©tauben

©ie mir, eS fjat mir orbentlid) bie ©eele aufgewühlt, als

id) Sie in bent leidjtfinnigen «Greife erblidte. Unb beS=

f)alb werbe id) ©ie ber greunbfd)aft mit biefer grau £>öd

entroinben, mit jebetn Mittel."

©r hotte fid) julefct faft in .gorn gerebet. Mäljrenb

SiSbetf) cinfam heimwärts rollte, !el)rtc er and) nid)t ju

grma jurüd. 25iSf)er mar biefe ihm als eine amüfantc,

lebensluftige grau erftßienen
,

bereu ©eplauber fid) ein

Mann gern ein ©titnbdjen gefallen läjjt. SDafj fie aber

bie junge, arglofe grau in ihre Streife hereinjog unb in

bie ©efeUfdjaft non frioolen Lebemännern brad)te, baS

empörte ihn. ©r nahm fid) oor, biefer grau £öd Jünftig

aus bent Mege ju geljcn.

LiSbetl) fd)lief nur wenig, gn aller Morgenfrühe ftarrtc

fie fd)on mieber beim Kerzenlicht auf baS verhängnisvolle

Xclegratnm.

„D, biefe Karolinc! ©ie mar an 2lllem fdjulb!"

Studj in bem ©todmerfe über if;r begann heute un*

gewohnt jeitig baS XageSlcben. ©ie hörte, wie grma

haftig ein paar Xafte auf bem Klauicr fpielte, bann rafd)
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wieder abbvad), wie fie einen ©tufjl rüdte, heftig, luie mit

jornigen Rauben.

^ebenfalls war fie auf, unb Sisbetf; fonnte if;r bie

Kleiber jurücffdjiden unb ifjr ben ©djmucf bringen, bcn fie

gar nidf)t mefjr in ifjrem Zimmer fefjen wollte.

fjrau .§öcf falj blafj unb übellaunig aus unb empfing

bie junge $rau mit einem fo finfteren ©eftdjt, bafj biefe

ganj fdtieu unb betreten ifjren 2)anf ftammelte.

,,©ie fjaben mir meine SiebenSwürbigfeit allerbingS

redjt fjübfdj gelohnt!" rief 3rma gereist. „©ie laufen

' weg, offne fid) ju oerabfdjieben! 0, über $(fr ©eneljmen

Iäfst ftdj einfad; gar nidjt fpred^en ! 2Barum fjaben ©ie

beim fo fjeimtüdifdj oerfdjwiegen, bafj ©aron SSeibenbadj

ein ganj befonberer 5reun^ »on Offnen ift, baff ©ie nur

feinetwiHen auf ben 33all gingen?"

„3dj wufjte ja gar nidfjt
—

" ftammelte Sisbetf). „9iein,

im ©egentljeil, idj wäre nicf>t gegangen, wenn icf) gewußt

fjätte
—

"

^rnta ladjte Ijämifd;. ,,^l;re Unfdjulbmiene oerfängt

nicf)t bei mir. 3dj fenne ©ie jeijt! 2)er ©aron bietet

Offnen ben 2lrm, ©ie entfernen fid; mit ifjin unb oer=

fdjwinben ©eibe aus ber ©efellfdjaft! Slber Wann
folT es erfahren."

„5,d) werbe ifjin felbft 2llleS fagen," erwieberte £iS*

betl) nun auefj fjeftig. „Unb ba ©ie Suft ju ffabeti fdfjeinen,

mief) ju beleidigen, will idj lieber gefjen."

Stber 3rma fprang auf fie ju, padte fie an beiden

fänden unb jifdjte mit einer franfljaften Seibenfdjaftlidjfeit

fjeroor: „2®aS ^at ©aron ©kibenbad; ^Ijnen über midfj

gefagt?"

£isbetfj fdjwieg. ©ie fonnte bie üBorte des ©aronS

nidjt wieberljolen. ©ie fonnte audj uicfjt lügen.

„0, feljcu ©ie, wie falfdj Sie find! Unb das nennt

man Freundin! 0, idj mödjtc erftiden uor 3ovn! GineS
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aber fage ich Offnen : wenn ‘Sie bie tfredhheit fo loeit

treiben, beit Söarott bei fid) ju empfangen, bann mad;e idj

eine ©eene, bie bas ganje §au8 l)öreit foH. 3<h bin ges

rabe in ber ©timmung."

Sisbeth erroieberte fein 2Bort. ©ie floh orbentlidh bie

Ireppe ^inab, eine milbe Stngft tior biefer „^reunbin"

hatte fte erfaßt.

§atte nidjt Saron Söeibenbad) gefagt, bafj er fonttnen

merbe, um mit ihr in fJtulje über il;ren unfeligen ©cljritt

ju fpredjen? 9Benn ^tnta ben SBagett erblidte, meitn fte

if;n tjereinlommen faf» ! ®ie aufgeregte $rau mar ja ju

Slffem im ©tanbe in ifjrer leibenfdjaftlichen ©iferfudft.

3h*e milbett SSormiirfe, bie Ermahnungen beS 33aron8,

ber fdjredlidhe Sefud; beS SegationSfefretärS, ber ihr brohte,

bie 3?üdfehr 28alter’S unb bie unausbleiblichen 33efennts

niffe unb SluSeinanberfefcungen — alle biefe ©dEjredbilber

jagten fidfj in Sisbetlfs armem, fdjmerjenbent Äopfe in

toller $aft. #erj pod^te junt 3erfpringen
,

roenn

braufeen ein 2Bagen rollte, menn fie nur einen ©d>ritt auf

ber kreppe hörte. — Unb biefes Slngftgefüljl follte fie nun

ben ganjen Sag ertragen! 9fein! ©ie mollte fort, l;in ju

ihrem 33ater in bie länbliche 9tuhe.

3lber maS follte fie bem SBater ermiebern, menn er fte

nad; bem ©ruitbe ihrer 23erftörung frug? Unb menn 3Balter

heitnfam unb fie nidjt fanb, menn 3;r»ut ih«' ihrc abfdheu*

lidjen SSerleumbuttgen jurauitte, maS mürbe er oon ihr benfeit?

©odte fie ihnt burdh ihre gludjt ein 9iedjt geben, fie ju

oerurtheilen?

^n ihrer rathlofen 33erjmeiflung empfing fie eine ®e=

pefdje ihres ©atten, in mefdjer er ihr a^eigte, bafc er heute

nodj nidjt fommen fönne. 9lun ftanb plöfclidj ihr Gut*

fd^Iufe feft: ju ihnt mollte fie reifen, ju betn treulofen

©atten; überrafdjenb mollte fie tmr ifjn fein treten unb iljm

fagen: „DiefeS Sölatt feier ftraft 5Dicfe Si'tgen. 9lun rebe
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bie äüabrbeit! iBäfjle jroifchett mir unb — Teiner Äaro»

line!"

2)ie jmei Telegramme maren in Sobenbad) aufgegeben,

ftacf) langem, aufgeregtem ©udben im ßurSbudj fanb fie

enblicb bie fleine ©tation. 2Jiit bemfelben 3^9» mit bem

kalter TagS oorber bie ©tabt oerlaffen ^atte, reiste fie

ifjnt nadf). ®a3 mar 2WeS fo raf<b gegangen, eä mar ifjr

uon ben tierfd;iebenartigen ßinbrüden unb ber fc^Iaffofen

Diad^t noch fo wirr im $opf, bafj fie, nadj etma oier-

ftünbiger gabrt an einem einfamen 33aljnfjof angelangt,

an bem fte als einzige Steifenbe auSgeftiegen mar, fid) erft

befann, maS fte nun eigentlid) tljun mollte.

(fine ooUftättbig frembe ©egenb, in bereit §intergruttb

bie befdjtteiten Serge im blauen Tuft ber gerne fidjtbar

mürben, meite Söiefenftrecfen, auf beiten ber ©djnee febon

bie febmutjiggraue gärbung beS TbaumetterS angenommen

batte, bajroifdjen ein paar jerftreute §äufer. Unb ^ier

füllte fte ihren 9)lann fuc^en

!

ßS miberftrebte ihrem grauenftolj grüttblicb, auf ben

9lä<f)ftbeften jttjugeben unb ihn, mie eine ©pioniit, auSju»

fragen: „kennen ©ie nicht einen .§errn Sange? ßr fommt

moljl öfters ^icr^er? 2Öo rooljnt ein gräulein Äaroliite?"

3unt ©lud ftanb unter ber ®epefd(je, bie äöalter fort»

berufen batte, ber 9iame Mirdjmeier. 9?adb bem grembeit

foitnte fie ftd) erfunbigen, ebne bafi ihre ©tintme bttreb ein

3ittern cerrietb, auf raelcb’ traurige $uitbfd)aft fie auSging.

©o trat fie bentt auf ben ©tationSbiener ju, ber gab»

nenb bem fortbraufenben 3u9e nadjblidte, unb bat um
iJluSfunft.

„Stirdjmeier — Äirdf)meier — " befann er fidb- „ga,

baS mirb holt ber 5Urd;meier fein, ber in Sudjenrieb ift.

©eben ©’, gräulein, ba brobeit auf bem §ügel neben bem

'J3alb baS grofje §aus? ©ie fönnen gar nicht fehlen,

menit ©’ bie ©trafje binattfgebeit."
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©ie l;atte fid; fd;on abgemenbet, um ju gehen, ba fant

ihr ein ängftlicheä SJebeitfen. Söenn es ein 2Jfifjuerftänbnifj

märe, wenn fie in ein falfdjes $auS färne!

„©agett ©ie," frug fie nod} eimitöl jögernb, „wohnt

in S5ud;enrieb nidjt aud) ein ^räulein ober eine grau

Caroline?"

„ga, bas ift ja bie ©djroefter ooit bem Äirdhmeier."

2llfo bie redete gährtc!

9)fit trofcigem ©efid;t flaute fie empor ju jenem fo

friebtid; ba oben liegenben £>aufe, in meldjem ber SBerratf;

mof;nte.

©in miiljfamer 9Beg! 2ln mannen ©teilen mar e§

noch hartgefroren unb glatt, an anberen fonnigeren fanfen

ihre giifse tief in ben burdjmeichten Soben. dennoch warb

eS ihr freier, teidjter üJiuthe bei biefem einfamen 2Ban*

bern, als wäljrenb ber fc^recflid)en SJlorgenftunben in ber

©tabt. ©in jorniger 'JDluth burdjglühte fie. ©ie badete

nicht mehr an bas Unrecht, baS fie begangen, nicht an bie

troftlofen ©tunben, bie folgen mufften, wenn fie erft »olle

Klarheit erlangt ^atte — nein, nur an ben Herrath beS

hatten.

Dben auf bem §ügel oor bem großen, ftattlidjen §ofe

mar ber SSinter fchon faft »erbrängt. 2luf ben bräun»

liehen SSiefen blühten ein paar 3lnemonen, kühner trip*

pelten im ©onnenfd;ein, Sicht unb grüljling mar um biefeS

fdjlimme £>eim, in baS ihr ©atte fidj fortftahl, Sßodje für

Söodje, mit Süge unb £rug.

Gin hinter bem .^aufe liegenbeS ©taH» unb ©dheunen»

gebäube fdjien neu erbaut ju fein. ©S rod; nad; frifd^en

SBrettern. ©in ftannenbaum ftanb nodj auf bem JDadje.

JJiait hörte bie ©timmen ber Slrbeiter, bie eben ihre 9)iahl*

Seit hielten.

Durdj eine offenfteljenbe ©eitenthiir magte fie einen

©d;ritt in baS $au3. $ier ftanb in einer fefjr fauber
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3Ti>vtße uon (Siimui liTcrft \iö

gehaltenen fÖftfdjfamtner eine alte 3)kgb unb brefitc bad

23utterfaj).

,,'öitte, ift .fierr ßtrdjmeier hier?" frug Stöbet!).

£ic 2tlte f(haute fie neugierig an. ,,^h llt m ' r leib,

gerab’ ift er fort. 2lber in einer $8iertelftunb’ fomrnt er

loieber heim. äöenn Sic wietfeirfjt märten möchten —

"

Sie fd)ob einen «£>o[jftul)l heran unb fd)ien bereit, fief;

mit ber grembeit in ein ©efpräd) eiitj\ulaffen.

Siöbeth fühlte, fie mar bei ber rebefeligen, gutmütigen

-Dlagb gerabe an bie Siebte gefommen, um 511 erfahren,

maö fie 51t miffen münfebte.

„.fSart geljt’ä her," begann bie füfagb mieber, ,,müb’

mirb man 001 t in ber ^rrüf) bid auf b’ 2?ad)t. Staum jum

Gffen h«t je^t llnfereind mehr 3eit."

Minbereritmerungen ermatten in ber jungen fjfrau, als

fie fid) in ber ÜJiilchfammer umfaf), ihre Slugen auf bie

mohlgeorbneten iXöpfc unb Staunen fielen unb gerftreut

bent drehen bed 9fabed am ©utterfaffc folgten. CSinc

brennenbe Sel)nfud)t nad) bent fyriebett bed Saitblebend, nach

Xfjättgfeit unb fraftoollcr 23emegung ergriff fie. Sod)

aldbalb erinnerte fie fid) mieber, 511 meinem Smecfe fie

hergefontmen fei.

,,.§err Sange ift mofjl hier?" fragte fie bekommen.

„3a freilid), freilief), ©leid) ift er gefommen, mie er

gehört hat, bafj Jräuleiu Caroline frattf ift. 3a, ein guted

.§er$ l;at er, ber .§err Sange. 21 ber, mein ©ott, feitbem

er fid; uerheirathet hot, ift gräuteiu Harolinc holt nicht

mehr bie 2llte. ®ad hot fie fid) nidjt träumen [offen,

feind oon und, baf) ed fo gehen merbe. So 2(lfed im

Stid) laffett, an bent fein .§er$ gehängt ift. 2(ber er hält

ed ja fclber nid)t and. (i'd sieht il)n her, troü feiner jungen

$rau. ÜSie Slarolin’
—

"

(Sin Sdjattcn fiel in bie Stummer. Siobetl) fuhr mit

einem 2Cuffd)rei in bie A^öhc. 2lber and) ber 2)tamt, ber

lb'Jt). VIII. 10
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über bic ©djmelle b lieft, ift fo crfdjrocfcn, baß er wie an*

gemurmelt fielen bleibt ttitb auf bie fdjlant'c Öeftalt ftarrt,

bie ba uor iljm ftel)t.

'.Neugierig fdjaut bie 3Utc non (rin ein $utn tHnberen.

„Xu - XuV ft ö

)

5 t kalter bertwr, fragenb, in banger

llebervafdjutnv

©ie treten twr bas erjaiiö, unb er faßt ein wenig »er*

legen bic $anb feiner $rau: „(Srflare mir nur —

"

9lber fie entreißt iljm i f) re Ringer.

„JRüljre tnid) nidjt an! Xu fjaft midi fdnnäblicb bes

trogen, $d) weiß 31 lies ! Xu bift nidjt fortgegangen, um
ipflanjen ju fuc^en, nidjt sunt Jifdjen, nidjt aufbie^agb!

(Sin ©eib bat Xidj hierher geloctt. (Sin altes Siebten.

Xiefe fyräulein Maroline!"

'-öerwunbert fdjaut er fie an, bann bnfdjt ein i?äcf>e(n

um feine Sippen.

„tfomm mit ju il;r ! 9(or if)r werbe idj Xir fagen,

weldjc Miecf)te fie an midi fjat!"

(Sr ^ie^t bic ©iberftrebenbe, bie troßig feinem 33ticf

ausmeidjt
,

bie Xreppe empor, Hopft an eine Xßür unb

fdjiebt Sisbetl) in ein Heines Wem ad).

$tt einem altuäterifcben ^eljnftußl fißt Ijier am fünfter

ein greife© 'Wiittcrlein. 9luf ihren weißen ©djcitel, auf

iljre faltigen, weiten .'piinbe, bie auf ber großen Sdjürje

liegen, fallt bie lidjtc Jriiljlingöfonne. ©io ßat bic X’lugen

gefd>loffen, unb bie jufammengefunfene ©eftalt, bas blaffe,

runzelige (Mefid)t jeigt bie ©puren harter, langer Arbeit,

bie 'iViübigfeit einer in rcblidicm ©djaffen erfdjöpften 9iatur.

9iun ßebt fie ein wenig bie fdjlafrigen Siber.

,,.$ier bringe id) Xir bie junge $ratt, auf bie Xu
immer fo bitterbös gewefeit bift, Maroliue," fagt ©alter

unb betradjtet ladjelnb fein ©eib, bas halb ißn, halb bie

9(lte mit oerlegenen, beftür^ten Sflirfen ftreift.

„$a
,

ja, ein fo junges, liebes Oiefuljt — ba glaub’
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idj’o freilid), .'nerv !" murmeln unter leifent .'rnifteln bie

mellen kippen.

„aber mm — nun begreife icf) gar nidjts inefjr !" ruft

i'iobetlj, ratljloo bie .£>änbe an bie Stirn brüefenb.

„Komm, mir (affen bie Karoüne je&t mieber fdjlafen. —
XHuf fpater!"

Jdisbetfj gefjt fdjmeigfant Ijinter iljrein (Satten. Sie

folgt i()in oov bas .bans. aus einer '..Hntlägerin ift plöblidj

eine Zeitige gemorben.

«uf einer töanf oov bev Tfjitr liegt marin bie Sonne.

Gr jieljt fie neben fidj.

„^dj muH -Sir ein Unrecht befennen, i'isbetlj," beginnt

er; aber fie fdjüttclt lebljaft ben Kopf unb fomrnt iljm

juoor.

„'Nein, nein! Spridj nidjt! Gines meifj idi: meine

Giferfudjt mar grunblos. Unb meifjt Sn
,
maö idj in

meiner 3kr6lenbung unb überlebet non jener — jener

Jrau -ööd tfjat?" Unb in .baft beidjtet fie i(jnt bie Gr*

lebniffe iljres (jeimlidjcn Söallabenbs.

Gr blidt fie traurig an. Sie ftiljlt, baf; er ifjr

jürnt, bafi jebeä iüort ifjti trifft bis ins tieffte $erj\.

Todj mie fie nun in mariner Söefdjiimung Ijinjufiigt:

„Sdjilt mid; ! '^dj Ijabe es oerbient!" ba feufgt er melj«

ntütljig auf.

„Tu Ijaft mir feljr melj getljan fagt er. „aber idj

barf nidjt janfen. ^dj fiiljle, baf; idj im (Srunbe felber

bie Sdjulb trage. Turdj eine Unmaljrljeit f;abc idj Tidj

gemonnen. i'Jeuu Tu müftfeft, mas es ntidj gefoftet fjat,

immer mieber neue ausflüdjte 51t erfinnen
—

"

„aber marum, marum V" ft b fit fie (jeroor in neu fie

erfaffenber Uurulje.

„'.Weil idj ntidj gleidj bei meinem erften tbefudj 51t einer

!Giige (jinreifien lief; unb biefe fpater nidjt eingefteljen mollte.

Sdjau, ^isbetlj, idj (jatte ntidj eben fdjon bas elfte '.Wal fo
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toll in Sid) oerliebt, baf) id) gar nid)tS 2lnbereS inefjr

backte, al§ luic id) Sir gefallen, Sir Ginbrucf machen

fönnc. Seine Vorliebe für bie Stabt unb bie Stabt--

menfdfjcn fjatte id) ja balö l)erau3. So gab id) mid) für

einen ©eleljrten aus, für einen 33otanifcr. GS iuar eine

Ijalbe SBaljrljcit. £,d) f>abc mirflid) mehrere Semefter

23otanif ftubivt unb intereffirc mid) feljr für baS tfmd).

2Sa3 id) in einem übermütl)igen 2(ugenblid mit rafdjetn

Ginfall Ijingeioorfen, baS fd)ieit mir fpiiter wie ein §inger=

3eig für bie ^ufunft. $»d) bemarb mid) um einen ^often

als unbeja[)(ter 2lffiftent am 23otanifd)eu fDiufeum ; id) 30g

in bie Stabt. Sann erft geftanb id) Sir meine Siebe.

Seinem Sßater f)abe id) reinen 3\>ein eingefd)enft. Grs

inner jt Su Sid), mie lange nufere llnterrebung bauerte V

Gr fanb, bafj id) Seiner Stabtfd)ioärmerei ein oicl 311

großes Dpfer briidjtc, unb fdjnwnftc lange, ob er bie Säu=

fd)ung sugeben folle. $jd) mollte, er l)ätte es nid)t ge»

tf)an! Senn nun fjaft Su ein 9icd;t 311 fagcu, baft Su
unfere Gl)e unter falfdjen 23cbingungcn cingegangen feieft.

2lber maS Su nun and) beulen magft, Su mujjt je^t

21 fleS erfahren, ^d) fül)l’S, id) famt nidjt merbeit, mas

id) 311 fein uorgab. GS nüüt 2(Ke3 nid)tä: id) bin unb

bleibe nur ein fd)lid)ter Sanbwirtl)
!"

Sie fagte fein äSort. Sie fd)icn biefe Söfung nod)

fauut 31 t begreifen. 2Jtit großen ftaunenben 2(ugen blidte

fie halb auf iljn, halb auf baS .§auS.

„So ift bas alfo Sein £>of? Unb bcoljalb, beoljalb

mufiteft Su fo oft fort? Sarum fjaft Su geflunlert non

^agen unb jfifdjen?"

„2luS bem 2öeiljer bort mareu bie 'Jifdjc unb aus bem

2Salb ba Ijinten bie 9le()böde, bic id) l)eimbrad)te. GS

fiitb immer nur f>albc Siigen geiuefen, beim ber £eid) unb

ber JSalb finb mein, ^dj batte ben .fSof ja uor meiner

23etl)eiratf)uug ocrpadjtet, aber ber
s

f! ad)ter erwies fid; als
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^auUenjer unb Srinfer, imb Caroline, bic in fünfjig=

jciljriger treuer Sienfaeit mit bcm 2lnmefen eint »ermadjfeit

ift, fdjrieb mir ^ommevbriefe, mic in bev fjcillofen SSirtlj*

fdjaft 2lfled 31t ©rttnbe gelje. 2(ld bann ttodj burdj feine

9iadjltiffigfeit in bev Sdjcttne fjfeucr audbradj unb bie

Sfjiere nur mit fitappcr 9lotlj gefettet mürben, ba jagte

idj beit Ccrl fort, naljttt Carolinens Srüber, beit Cirdj*

uteier, 311111 Snfpcftor unb ucrfpradj jebe SBodjc nadjsufeljen.

Su meifjt, mic fdjmer bad burdj3ufüljreit mar. Unb bodj

muffte idj Ijcraud. 6d mar ber Neubau 311 iibermadjen;

cd galt Sieled mit beit 2lrbcitern 311 bcrebeit, unb bie

beibcit guten Scutc fiitb alt. Sie SBerantmortung ift iljnen

311 grob."

„D, kalter! Unb idj — unb idj badjtc
—

“

„2af? bad, Sisbetlj. Sdjau lieber um Sidj. Gd ift

ein ftattlidjer Scfitj. 2ßalb, gelber unb 3.1'iefeit
,

2llled,

madSit ba fteljft bid an beit fernen J-lufj, Ijat fdjoit meinen

Gltent gefjört, bad ift mein — unfer!"

Sabci leudjtetc iljnt Stolj unb Siebe für feine .fieimatf)

and beit 2lugeit.

„So, Siobctfj, jeijt meifft Sit 2llled. 2iuit fpridj!"

„Unb Stt uerseifjft mir meinen 2lrgmoljn, meine Sfjor-

fjeit?" fragte fic.

„3>on §et'3en. 2lber gib 2lntmort. Jöillft Sn fortan

bie %vau cined Sanbmirtljd fein?"

^ärtlidj fprad) er bad letzte SBort unb fdjaute iljr ge<

fpaititt in iljr ©efidjt. 2lber er mavb itidjt fing and iljrer

jöiiene unb mufjtc nidjt, mic er fidj bad Sadjeit beuten

folltc, mit beut fie nun 001t iljin meglief, btirdj bad .§and

rannte unb in bic Stuben, in bie grofje Ciidjc mit bcm

mächtigen §crb guefte. Ser alten 2)tagb in ber fDlildj;

fantmer nidtc fic 311 mie einer guten Sefaitnteit, beut Cirdj*

uteier, ber bic Cappc ooit beut fdjncemeiffen Raupte ljerunter=

30g, fdjiittelte fie bie §anb. 3m Stall Ijielt fie Umfdjau,
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Vielte bie .Hülfe, flopftc einem jungen ^ferbcbcit beit

ftruppigen .Hopf uitb plaubertc mit beit .Hnedjten. 3nt

Schuppen, in bem eine junge fliagb fie ttettcticriix anglobte,

beutete fie tadjenb auf bie Spiitnmeben in einer Ecfe. 3ludj

im ©arten fjictt fie eifrig Umfdiau.

3« Satter fagte fie fein Sort, uitb er ging fopffd)iit=

telnb fjititer if)r (jer, nid)t miffenb, tuaS er aus ihrem 33e=

nehmen machen follc.

3m ©arteten mar eine £aubc au3 Sfinbeitfjolj; unb

alb fie mit i^rettt (Satten in bem Meinen fJtauni, an beffett

Jenfter man mie in einem diafjnten bie weite l'anbfdjaft

iibevfdjaute, allein mar, ba fiel fie if)»n um beit .f)alb unb

jubelte: „Eb ift rei^enb bei Dir, entjücfcnb. 3dj tttafl gar

itidjt mieber fort! Sitte, bleiben mir gleid) fjier
!"

,,2d)at) — Siebfte!" rief er, fie umfdjlingcttb. „Du
mirft Did) alfo nid)t uitglüdltd) füllen fern uoit ber

Stabt?"

„0, Satter, id) bin fo frof), baft bieb bie Söfung beb

3tätljfelo ift."

„ 2fber 2 d)atj!" faßte er fjalb froh, (jalb me^mütfpß.

„ 2tnt (rnbe fjätte id) mir all' beit 3tngftfd)meif, fpareit

tonnen, ben id) in biefem 3 af)re ocrgoffeit fjabe? 2lm

Eitbe fpitteft Du midi bod) lieb genug gehabt, um non

oornfjerein bem Sanbmirtlj feinen .Horb 511 geben?"

2ie fdjiittclte beit .Hopf. „-Kein, bao glaube id)’nid)t!

v̂ dj mar mirflid) feljr auf bie 2 tabt erpicht
,

ganj uer=

bienbet. Unb meitn id) Did) genommen batte , mürbe id)

mir bod) jeitlebeno eingebildet fjaben, baf; id) Dir ein uit*

geheureb Cpfer gebrad)t f)ätte. 3tun aber, itad) meinen

Erfahrungen, befonberS oon geftent — nun bin id) ge?

heilt! 2(dj, unb fo frei)
!"

„Eb ift alfo getont men, mie Dein f luger Satcr cb

ooraubfagte," oerfetite er unter £ad)en unb .Hüffen. „Er

mollte gar nid)to baoou miffen, baff id) mein fd)bneo ©ut
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int Stidj (affe. 3(6 er frf;(icf?ttdT> meinte er: ,3ur fßrobe

ntag’ö fein. Sie werben feljeit, wie fdjtteH meine Xodjter

bie Stabt fatt frieren wirb. Sic ift ja bod) ein Saitb-

finb, baS fidj ba brinnen in beit engen Straften nidjt wo()l

fügten fann!
"

„Unb ber gute 93ater f;nttc 3(edjt rief 2i$bet() mit

(euditenben 9lugen. „.sjiicr finb mir, (jier bleiben mir.

Unb baS CfHücf, baS uns in ber Stabt faft nertoren ging,

fjier werben mir’S feftfyalten."



I
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5er 2>fa5f 5er Reißen (Stoeffeti.

33 il'ber au* Äiuficu. I* o 11 Cßvnjl Hfoitfaitua.

IXIit 12 $Qu ftrationeu.

(Mad^ruif oerbotm.)

leftwiirtS von Mölit entführt uns baS fdjnaubenbe

^antpfroft in bie frudjtbaren 9tiebcrungen bev Erft

unb SRoev (fprief) : Mufjr) nnb bringt uns über SDi'tven, CSfd^*

lveiler nnb Stollbcrg na cf) ber altberüfjmten Maiferftabt

2lad)cn, bie if)ven Ijeijjcn Dueffen 9iatncn unb fJtuljm

verbanft. 9iid)t minber anjieljcnb ift aber bie gegenwärtig

110,407 Einwofjncr jäf)fcnbe Stabt bnrdj ifjrc reidjen

fjiftorifdjen Erinnerungen, iljre 3af)frcid)en intereffanten

Öauwerfc, wie bnrdj if>rc reijvode Sage, aujjerbent jäfjft

fie burdj ifjre Xudj: unb Siabelfabrifen, if»rc Eifengicfjereien,

9Jfafd)inenfabrifen u. f. w. 511 ben f)ervorragenbften 3»'

bnftricplä^en 3eutfd)lanbS.

Sd)on bie Monier fannten unb fd)ii£ten bie bortigen

Silber unb bauten ju if;rem Sdjnjjc ein Maftclf, bas fie

— roafjrfcfyeinlid) nadj bem bei ben Sfjermen verehrten

Mpoffo ©ranus — SlquiSgranum nannten. i}3ipin fjatte

in 9fad)en eine ijifafj, auS ber fein — angeblid) bort

geborener — Soljn Marl ber ©rofjc feinen SieblingSfifc

unb bie .fjauptftabt feines MeidjeS ntadjte. 35er grofce

Jrantcnfonig lief; bie 33aber wieberfjerfteffen
,

bie 5ßfalj
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anfeljnlicf) vergrößern uitb eine 'JJfal^fapette, baß heutige

Cftogon beo Siebfrauenmünftcrö, erridjten. 'Öeumnbeinb

priefen bie .Heitgenoffen XHadjen als ba$ „jweite Morn", in

bem von Vubmig bem frommen bis auf fterbinattb I.

(«1:{— 15:il ) 37 beutfdjc Maifei' unb Müitige gefrönt

würben.

Stuf ä>eranlaffung Maifcr Jriebrid/S I. mürbe im 3a()re

$aS qjontt^or.

1172 bie Sutten ftabt ummauert, unb im 14. Safjrlfunbert

entftanb bev äußere 33efefttgungSring, uou bem nodj jwei

xf)orburgcn, baö ^onttfjor im Siorbmeften unb baS War-

fd)iertfjor im ©üben, unfern be$ Stfjeinifdjen 58af)nf)ofe3,

erhalten geblieben finb.

Tvriebrid) I. erfjob beit Drt and) nur freien 9ieid)sftabt

;

fie erreichte als foldje fdjon bamalo eine Ginmofjnernafjl

non über 100,000 unb fjieß norjugSroeife „be$ .^eiligen

Siömifdjeit b)icid)ö freie Stabt", and) „Äöniglidjer Stuf)l",
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unb i()vo ©liitljc ftieg fortmciljrenb bid $um Cfnbe bed

15. 3aljrljunbert8.

innere i'Jinen, bie Verlegung bcv Mrönung nad) Avanf

-

furt tmb bic furchtbare ffeuerSbrunft vom 2. 9)?ai 1656,

bie an 6000 ©ebäulidjfeiten in 9lfd;e legte, uernid)teten ben

SSoljlftanb beS ©emeinmefeitS nnb bemirften ben 91« in

ber Stabt, bie fidj erft unter preufjifdjer .fierrfdjaft roieber

emporarbeitete. 1703 mürbe 9lad)en non ben ^ranjofen

befetjt nnb gelangte bann burd) bie ftriebenofdjliiffe non

Gampo=$ormio uitb non Sunenide an fyranfreid); e§ mürbe

.§auptftabt bec» fRoersSJepartementd nnb non 1802 bis

1825 iöifdjofsfifc.

Unter ber franjofifdfjen ßaiferfjerrfdjaft nahmen bie

üßerljültniffe 2ladjen3 juerft mieber einigen 9(nffdpnung,

beim Napoleon I. menbete ber Stabt feine befonbere ©uuft

yt nnb fud;te bie uerfdjiebenen ^libnftriejmeige möglidjft

jn beben. 9Cuf ber großen Variier Snbuftrieauöftellung

nont ^aljre 1807 mürben bie 9lad;encr nnb 33nrtfd;eiber

Jabrifanten ganj befonbers anögejeidmet. Jnt Jahre 1815

mürbe 9(adjen, eiitfdjließlidj beo ©ro^berjogt[)ninS Weber»

rfjein, preußifd;, nnb 1818 nerfammelte fid> l)ier ber erfte

grofie Kongreß ber ^eiligen SUlianj.

Wirf; biefem Jurjen Oiüd'blicf auf bie medjfeluolle ©es

fcßidjtc ber Stabt treten mir nun einen fleincn Wmbgang
burd; ihre Strafen an. 90Bir menben und non bem

langft für ben großartigen Herfeljr nicht meljr genügeitbcn

Mjcinifdjen 'Ua()nl)ofe, noriiber an bem Drafe’fdjen Krieger«

benfntal, junädjft rcdito nad; ber breiten nnb lang fid;

binjieljenben 5öill)clmftraße. Sic nerbinbet Sladjen mit

ber Sdjmefterftabt Surtfdjeib, bie fiirjlid) ber elfteren

einncrleibt mürbe; auf ihrem .^ößenpunfte red;tö mirb

fic non einem mädjtigen (Sifenoiabufte überbriieft, auf bem

mir vorhin jur Station gelangt ftnb, mäßrenb fie fid)

linfö bis ju bem fdjönen Maiferplatj mit bem ft'aiferbrunneit
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(von beut verdorbenen SnbuftrieKen Ai. Wehm ber Stabt

gefrijenft unb IST!» errietet) abwärts fenft ,
wo bie rings

um bie Stabt füfjrenbe hübfdje ‘‘fJromenabc beginnt.

5l>ir gehen jebod) nidjt bie 3i>i(f/e[inftrajje, früher

33erbinbungöweg i^cfjeifien
,

hinab, fonbern biegen gleidj

linfd in bie $od)ftrafte ein
,

bie in tyrer Verlängerung

ben 'Jiameit ilfcatcrftrafje ,
von bem barin gelegenen, in

'Mlmi(()iert()ov

gviedjifdjem Style aufgeführten Sdjaufpietyaufe (1822 bis

1825 erbaut), führt. Sem Sf)cater fiiblid) gegenüber Iien,t

bas Stegierungsgebäubc.

i'Jir gehen rechts über ben Äapujinergraben jum

Aricbrid^VJilhelmsphty, auf bem ftd> ber Glifenbrunitcn

mit feinen ftolonnabcn erhebt. Ser 33nu mürbe 1822

nad) Sdiinfel’S planen begonnen unb nad) ber bamaligen

Äronprinseffin Glifabety (1873 als 31'ittme 7yrieb\id> 'li'il-

hclm’s IV. geftorben) benannt. Sic in borifdfem Styl
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gehaltene fvaffabe hat eine Scin^e non 74 Bieter unb in

ber Witte einen prächtigen Muppelrutibbati
, in bejjen

Souterrain fid; eine warnte Schwefelquelle junt Stinten

befinbet. Oberhalb bei* Srinfquclle ift eine non Sied

gefertigte SBüfte bei* Äronpriitjeffin Glifabcttj angebracht.

3n ben ftlügclgebäuben befinben fiel; Stcftaurationoräume,

Xie :

If)catctflraRc.

bie non fturgäftcn, bereit 3al;l fich jährlich auf ettna

20,000 beläuft, wie non (iinfjcimifrfjen niet befudjt inerben,

um von bort ben klängen ber Sturmufif ju laufdjen. ®er

hinter bem ©ebäube gelegene Glifengarten bient jur Äur*

promeitabc, wie ju SieuitionS unb ^onjecteit.

Seinen eigentlichen Wittelpunft hat bao 2lad;cner Stabes

leben jebod) in bem 1783 erbauten töurfjaufc in ber Stomp*

l;au3babftraj$e, ber fogenannten 'Keboutc. Sehenswert!) ift bie

reid)e Stucfarbeit in beut fturfaale be$ erften Stocfeö, aus

bem Crnbc beS vorigen §ahi'hunbcrt3 ,
als bie Aachener

Spielbant in gan) (Europa berüchtigt mar. 2ln baS $aupt=
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gebäubc ift 1863 ber neue Äurfaal, mit bev g-ront nadj

bem ©arten, angebaut tuorben, ein $ßradjtbau in maurifdjent

Stple; ber barin befinblidje Äonjjertfaal befi^t eine pradjt-.

uollc Drgel, bie bei flottierten unb bei ben alle brei ^aljre

wieberfeljrenben SDiufiffeften gefpielt mirb.

2Öeiterf)iu folgt baS prädjtige flaiferbab mit ber JR'aifer=

quelle (55 ©rab (SclfiuS), bie and) nodj baö Neubab, bas

'äab ber Königin oon Ungarn unb ben oben ermdljnten

©lifenbrunnen fpeiot.

Ter Uiiifcrplalj mH bem Jtaifcrbnmucn.

Sie Üladtetter Reiften Duellen gehören 51 t ben alfalifdj»

murtatifdjen Sdjmefeltfjermen unb werben gegen Öidjt,

'Neuralgien
,

^eberleibcn u. f. m. angemanbt, unb $iuar

Sunt (Sinatljmen, Srinfen unb Skbcn, wie su Soudie-. unb

Santpfbtibern. 'Der Sage nad) werben fie in bie oberen

unb unteren eingekeilt, oon beiten jene am ftärfften,

Ifeiftefteu unb fdfwcfelljaltigften finb. £11 iljnen gehört

au fter ten bereito genannten nod; bie QuirinuSquelle
; su

ben unteren bie Nofeitbabquellc unb bic florneliuoquelle.

Sie Quellen beo mit 'Jladjeit unmittelbar sufammeikangcm

ben iBurtfdjeib Ijabeit eine ganj dljnlidje ^ufamntenfefeung,

Du by Google



158 3u tcr SMaM fcr Reifen Stielten.

aber eine nod) I)öf)erc Temperatur, bie bei bem Bod)s

brunneit fogar 72,5 ©rab Cfclfiuö erreicht. Tic Sommer*

faifon bauert uont 1. Miai bis Cmbe Dftober, neuerbingö

aber pflegen fief) alljäljrlid) and) jal)lrcid)e 2öinterlurgäfte

einjufinben.

'Bon beut (ilifcngarten hinter bem (Slifenbrunnen ge--

langen mir burd) bie llrfulinerftrape, am MegieruttgO*

'Bräfibialgebäubc worüber, mm Tom, bem alteljrmürbigen

Baifermünfter ,
bao unter 'Jtacheno 'Monumentalbauten

obenan fteljt.

Ten Bern bes Toiites, neben bem bie Stabt nod) 30

anbere Birdjen jaljlt, bilbet bie unter Barl bem ©ropen

in beu 'safjren 700 bio 801 erbaute unb 805 burd) ffSapft

Veo III. eingemciljte Baiferlapelle, meldje bie <yorm eines

•51 Mieter Ijoljcn uitb 10 Mieter im Turdjmeffcr haltenden

Sed^ehnedo mit ad)tetfigeut erhöhtem Miittelraum Ijat uitb

mit einem burd) Mreu^gemölbe getrennten hoppelten lim*

gange oerbunbeit ift. $n ber aerledigen Büppel befinbet

jid) feit 1882 ein prad)toolleo Miofaifbilb auf ©olbgrunb,

oou Saloiati in 'Beliebig auogefüljrt. £ tto non Mief) mar

ber 33aumeiftcr bcs nad) bem 'Borbilbc oou Tan 'Bitalc

in Maoenna errichteten Dftogono, bao Barl ber ©rofse

burd) einen Tdulengang mit feiner Baiferpfal* oerbanb.

tSrft im 14. Xvtl)r()unbcrt tarn ber gotl)ifd)C 6()or Ijiitju,

ber an bie Oftfeite beo Cltogono angelernt mürbe; er

ift 34 Mieter l)od), 25 Mieter lang uitb 12 Mieter breit.

'd)m gegenüber beeft bie 'Borljalle unb ber barüber erbaute,

in beit fahren 1881 bio 1884 erneuerte Thurm bie brei

anberen Seiten beo dlteften Tljeileo. Mingo um bao

Miiinfter fd) liegt fid) ein Branj tion Seitenlapellcn ,
bie

gotljifd; gehalten fiitb, bio auf bie im oopfftple gebaute

ungarifdjc Bapelle mit bem Toiitfdpil).

Beine Birdje oou ganj Teutfdilanb ift reidjer an mertl)*

uollen 'JUtertl)ümern, mie bao äladjener Miiinfter. ,311 ber

k
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9Jiitte bcs Cftogons (jungt an einer ferneren Mette ber 1198

uon fyiiemid) ^arbaroifa gefdjentte riefige Mronleudjter

uon uergolbetem Mupfer in Mingform (ungefähr 4 9)?eter

Xurdjmeffer), bao „Ijimmlifcfje ^erufalem" barftcltenb. Unter

ifjm finb auf beut ^ui^oben in einer Steinplatte Pie

Digilized by Google



160 9n itr SUM Scr (Seiften uluefl'eii.

SÜÖorte „Carolo Magno“ eingegraben
,

unb man glaubte

baljer lange geit, baß fid) bic Maifergruft baiunter bes

fänbe. 2>ieö mar jebod; irrig, »ielmefjr Ifat fid; troß aller

9ladjgrabungen bic 93egväbnißftelle beö großen Maiferö,

bie Ctto III. im ^afjre 1000 öffnen ließ, nidjt meßr au§--

finbig madjen taffen. ®ie runbum lanfcnben 3lrfaben=

empören enthalten bic berühmten 'Ularmors, ©ranit= unb

^orpl;prfäulen aus Xrier, 9lom unb SRaoenua, meldje bic

?vrangofen 1704 geftoljlcn Ijatten. §iir einige im ^arifer

^ouore jurüdgebliebene Säulen Ijat man neue aus ©ranit

angefertigt. Semerfcnontertl) finb and; bie e(fernen ©e»

länber smifdjen ben Pfeilern unb bic gegoffenen 2ljorc

bes meftlidjen MmuptportalS auo ber Marolingerjeit. Stuf

ber iSmpore beo illdjtedö fteljt ber 'l'iavmorftuljl Mario
beo ©roßen, auf bem bie Maifer uor unb nadj ber Mrös

nung in großem Drnat thronten.

31 in Eingänge beo (Stores befinbet fid) bie meift oon

einer .fjoljoerflcibung umgebene (ioangelienfanjel
,

ein

©cfdjcnl Maifer .f>eiitvid/o II. ^m Innern finb junäcßft

ju beachten bie 13 gemalten Tvenfter unb bic 14 Maifcr=
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ftanbbitber an beit Gljorpfeilerit
,

bie jef)t toieber in tfjver

alten gotljifdjen ^nr6enprac^t glänzen, ^n bei
-

?0}ittc bed

ßljored bentet ein fladjliegeitber- ©rabfteiit bad ©rab

Ctto’d III. an.

2)er iDotnfdjal) umfaßt Reliquien, ©efcifce, ©emcnu

bev unb 9Herlnriirbigfeitett aller ?(rt, fomic bie groften

tiitb fleitten .fieiligtffümer, non beiten bie erflerett nur alle

fiebeit ^afjre uoit ber ©allerie bed ©locfentburmed au§

(»lijciibritimtu mit btm 5)liiitft»r im ftiiiterfltimbc.

unb iit ber Kirdje felbft burd) ©eiftlidje beit ju vielen

Taufenbeit Ijerbeiftrömenbcn ©laubigen gezeigt merbeit.

Tad ganje 9)lünfter(
an bad fid; nod) ein grojjer Kretin

gang fd)(ief5t, bilbet ein arc^iteftonifdjed Konglomerat and

oielctt 3af)rljuiibertett, bad natürlich jeglidjer Ginfjeitlidffeit

bed Stpled entbehrt, aber benitod) einen mächtigen Gilt*

brud ntadjt, jutnal feit burd) bie Semüfyungen bed 1840

gegrüitbeteit Karldoereind ber eljrnutrbigc 'Satt in feiner

nrfprüitglidjeit ©eftalt mieberljergeftellt unb and) int S»»ertt

reftaurirt inorben ift.

Söemt man ben Tont burd) beit öftlidjeit Sludgaitg,

1890. VIII. 11
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bie 5trämertl)ür geljeifjeit, ncrläfjt, fo fommt man an ber

gegentiberliegenben fyoilanäfirdfe noriiber jur ßrämerftrafje

unb
, menn man biefe . (jinaufgefjt, jum 9)larftpla$e mit

bem 9iatf)f)auS.

tiefes gotf)ifd)e Saumerl, baS feit bem großen Srattbe

nont 29. 3uni 1883 leiber nod) immer ber Söieberfjer-

ftellung Ijarrt, ergebt fid) auf röntifdjetn Unterbau an ber=

felben Stelle, bie einft bie Ä'aiferpfals beS großen granfeiu

IferrfdjerS einnafpn. (Diefe mürbe 70 ^aljrc nad) bem

£obe ßarl’S burd) bie 9iormanncn non ©ruttb aus jer*

ftört ,
roäf)renb ber jetzige Sau unter bem Siirgermeiftcr

unb Witter ©erljarb Gfjorus im 3>af)re 1358 begonnen

unb 1378 ju @nbe geführt mürbe. Gr ergebt fid) brei=

ftödig mit jmei fEljürtnen, non benen ber öftlidje ©rattuS--

tfjurm non einigen #orfcf)ern &i3 in bie römifdje 3eit

fjiuaufgerürft mirb, mäffrenb 2lnberc ifjn als ein 2öer! bes

13. SaljrljunbertS betrachten
;

jebcnfalls fdjeint er älter 511

fein, als bie in gotfyifdjent Stt)l gehaltene fyaffabe. 3)er

meftlicfje fElfurm fjeifit ber SJiarft-- ober ©lodentfjurm unb

ergebt fid) über einer fjalbrunbcn 2lpfiS.

2llS im $5ahre 1656 ber früher ermähnte grofse Staub

meljr als bie §älfte ber Stabt in 2lfd)c legte, nerlor aud)

bas 9latl)f)auS fein (Sad) unb einen :Xf)cil beiber £f)ürme

;

man fetjte ihnen bei ber SlMcbcrljerftellung bie baroden

Änollenfpiijeit auf, bie burd) ihre abfonberlidje $ornt ein

Wahrzeichen ber Stabt auomadjten. Seit 1840 begann

bann eine burdjgreifenbc Sieftauration beS SaueS. 3 lt^rft

mürbe ber 50 -Bieter lange unb 19 Bieter breite $aifer=

faal, in bem non ©eitjel (1376) bis 311 fyerbinanb T.

(1531) bie $rönungsfeftlid)feiten ftattfanben, mit beit fferr»

lidjett S>anbgemälben aus ber ©efd)id)te .(tarl’S bes ©rofsett

non 2llfreb Sietfjd gefd)tnüdt.

S(etf)el entroarf bie Kartons 3U ad)t ©emälben unb

führte nier banon in beit 3al)reit 1847 bis 1851 in
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grcsfomalevci auä. ^Damx iwarb ber Weift be8 genialen

ßiinftlerS Ieibev umnadjtct, worauf fein Jrcitnb unb SKts

arbeitet
-

IJofepl) Herren bie übrigen uier Silber na cf) feinen



1(J4 3n f^r sMiiM 6cr tkificii Quellen. Von öhufl Moutann*.

(Entwürfen (jerfteffte. Sonn ging man an bic SJieberljevs

ftellung ber Faffabe nadj bem 35iarfte unb errichtete eine

neue Freitreppe
;
gerabe fällte jene $auptfront mit Äaifer--

ftanbbilbern gefdjtnücft werben, als am 29. ^uni 1888

ein Sranb in einer fCroguenfjanblung auSbradj, beffen

Fünfen baS Statljfjausbadj unb bie beiben ftljürmc in

Flammen festen. £iefe Xljeile, bie bem alten Sau ge=

rabe niefjt jur befonberen Bierbe gereichten
, finb jener

DiattitinuS in Madie» oov bem Staube.

Feuersbrunft jurn Cpfer gefallen, mäljrenb )um Wliicf ber

im jmeiten Stod gelegene Äaifcrfaal unb feine Freefen

unbefdjabigt blieben.

£>ie geplante iiMeberljerftellung beS Saues ift nod)

nid;t jur 2lu3füljrung gelangt; eö fall bie völlige Frei*

leguttg bes f)latf)f)aufe$ auf allen Seiten bainit verbunben

werben.

2luf bem Slarftplatjc vor bem Matfjljaufe ergebt fid)

ein Springbrunnen mit ber 1820 in 2(adjen gegoffenen

Grjbilbfäule Marl’ö. $en>or$uljeben ift, baf; man ben

mädjtigen herrfcfyer bis in bie neuere ßeit faft auf allen

Digilized by Google

aL



II!

2et ehemalige «Icpljansljof in Sinken.
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bilbficljen 2)arftet(ungen mit einem mächtigen SSollbarte

erblicft, bev ja auch in bev befannten Sage tmm Unters*

berg eine Wolfe fpielt, mäljrenb je^t nachgemiefen ift, bafc

ber 3ofjn '}}ipin’ö nur einen Schnurrbart getragen hat.

Stachen beji^t übrigens noch ein älteres Wathh^uS, bic

Sie Sntoatovfivdjc auf bem SnlwatovOevge.

(Suria, mefchc Wicfjarb oon (Sornmallis naef) feiner Krönung

jum beittfchen Könige um 1267 ber Sürgcrfcfjaft errichten

lief?. £aS Skumerf erhielt fpätcr ben Warnen Korn* ober

Wrashaus unb mar lange oeit hinburch eine traurige

Wuiitc, bis es neuerbingö mieberhergeftefft mürbe.

Wfanche aubere 33aulichfeiten
,
aus alten feiten ftam*

meitb, Iprben ber Skuluft unferer Sage meinen muffen,

barunter auch ber ehemalige StepfwnShof in ber .£>art=
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mannoftraße, ein edjtcS Stiicf beS alten iMadjenS. 3Jian

Ijat iljn niebergeriffen unb an feinen fJSfatj eine ftattlidjc

bXcif^c neuer Käufer IjingefteHt; 3111 (Erinnerung trägt bas

oon 'f.'iofeffor tfrcnüen gebaute große (id'ljauo ben Flamen

„3um 3tep()anoßof" unb jeigt über ber .£>auotl)ür ein

Steinbilö beS ßeiligcn Stepljanus.

fernere 3eßenänmrbigfeiten iHadjenS finb außer ben

.Hirdjen bao 3täbtifdje ober Suermonbt:')Jiufeunt in ber

Ta« '-»etoebere au? bem SousOcrgc.

ttontpßauobabftraße mit feiner Wemälbcfammlung, bie 1870

nad) fßlänen oon Grcmer im 3ti)lc ber italienifdjen 9fe*

naiffaitcc oollcnbete Hedfnifdjc .^odjfdjule, bie 1879 nod?

ein neues d;emifd;eS Saboratorium erhalten ßat; bao

gotl>ifd;e ftarlsljauS; baS romauifdjc ^oftgebäube unb bao

an ber ftäbtifdjen ^romeitabe gelegene großartige Äraitfen«

Ijauo 'Wariaßilf
,

bao rings oon (Härten unb terroffen--

förmigen Wartenanlagen (Stabtgarten) umgeben ift.

Verfolgt man bie '.fkomenabc »weiter, fo gelangt man

311 bem im fftorben ber 3tabt fiel; erßebenben 3aloator=

berge mit ber urfprünglidj oon ihibioig bem frommen

gegrünbeten Mapellc, bie ncucrbingS auf uraltem Aunba-

rnente in romanifdjem Stplc neu aufgefüßrt morben ift.
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.

2ln ben Salnatorberg fdjliefjt fiel) unmittelbar an ber

202 Bieter I;of;e Sousberg, befielt tualbige Spagiergänge,

bie 9tapoleon I. anlegen lieg, non (*inljeimifd)en mie

grentben gleid; gern aufgefudjt werben. 2luf ber .£>öl)e

liegt baS Süelnebere, eine niclbefudfte Meftauration ; bie

fdfönfte Slusfidjt aber fjat man an einer non ben Sranjofen

wäljrenb ber DlfupationSgeit gu 'HermeffungSgwecfen er*

richteten s^t;ramibe. §ier Ijat man gu feinen 5yüpcn bie

betriebfame Stabt mit ifyreit Stürmen nnb Oabritfdjoriu

fteinen, weiterhin fdjaut man bie bampfenben (Sffen ber

§od)öfen , (Sifengiefjereieit unb Moljlengedjen ;
ber 23lict

reid^t bis fyinauf gur Ifoljen 3Seen, ben Slrbennen unb beut

(Sifelgebirge, fomic Ijinab bis in bie belgifdjen unb Jjolläits

bifdjen -Jlteberungen.

3iemlid; am entgegengefefjten ßnbe liegt uor ber Stabt

baö neue $ranfenberger Stabtniertel mit ber erneuerten

Oranienburg, beut angeblidjen SieblingSaufentljalte Mails

bes ©reffen unb feiner ©emaljlin O rt
!
tva^a - Sefctere be-

faff ber Sage nad) einen Mauberring, ber iljreit öemaljl

unlöölid) an fie feffelte nnb nodj nadj iljrem i'obe bemirtte,

baf$ Marl nid;t non ber geliebten Seidfe weidjen wollte.

(Snblid) entbedte (Srgbifdjof Xurpiit baö unter ber 3ungc

ber lobten nerborgenc Mleiitob, bas er, um cS unfd;äb=

lic^ gu machen, alöbalb in ben Oranienburger See warf.

'JJun tonnte ber Matfer fid; non bern Seidntam trennen,

aber ber 9ting feffelte iljn an Slawen unb ben ftillen See,

an beffen ©eftabe er bie Oranienburg erbaute.

(Sine Meitlang wohnte ber Xidjter 9Nar n. Sdjenfen=

borf auf ber Oranienburg unb fang bort feine (jerrlidjeit

lieber; fie bilbete and) nod; uor gtoangig Satiren mit bem

fie ringS umgebenben großen JBeiljcr unb iljren ftillen

Slnlagen einen wirflidj poetifdjen, reigoolleit (Srbenminfel,

beffen Sauber jetjt längft burd; bie fid; immer bidjtcr

Ijeranbrnngenben moberiten üüctl;öf)äufer unb ben Särm
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ber ^nbuftrieftabt jerftöit worben ift. — Dodj audj bie

Sieujeit fjat iljre 9ied)te, unb bie 9iomantif muH ber

praftifdjen 9iüglid)fcit weichen. Dom 9(adjener bleiben

ja aud) nod) Spaziergänge unb 3(uöftüge genug (Driin*

bornev unb ^auHner ®älbd;en, Wonijaibe, töarlöljölje,

Sinjen’ö $äuäd)en, Gnunaburg it.
f. m.), wenn er „92atur

fneipen" miß.



D'k •Säuberungen 5er Samen.

<5?in Miinifdic* Äapifcr von Pr. 3. paitlfEn.

Ulit 11 ^ffuflratioucu.

(Had?t>rucf oecboten.)

lEyrjJenfdjen unb Sljierc ftnb nidjt an bie ©djolle gebunben,

ösSJ! unb mic es uon jcf;er Völfermaitberungen größeren

unb Heineren Umfanges gegeben Ijat, fo gemaljren mir in

ber 'Jiatur and) fortmäljrenbe 3i'tge unb Sßanberungen ber

Sljiere. Sie ^ftan^en aber murjcln feft im Voben, unb

bennod) taudjen halb Ijicr halb bort plößlid) neue Hirten

aus meit entfernten Säubern auf unb feßen fid; feft, fo baß

mir alfo aud) im eigentlichen ©innc uon einem (Sin: unb

HluSmanbern ber ^flanjen fpredjen fönneu.

Sie Hfatur l;at, um baS ju ermöglichen, bafür geforgt,

baß bie mciften ©amen nicht unmittelbar bei ber ©tamm--

pflanje liegen bleiben, fonbern über oerljältnißmäßig große

©treefen fortgetragen merbeu fönnen, unb bie genauere

Vetradftung ber Büttel unb VSegc, burdj meldjc bieo bc=

mcrfftelligt mirb, bilbet eines ber intereffanteften Mapitel

ber Votanit.

Sie Verbreitung ber ©amen erfolgt in elfter Vinie

burd) bie Ißftanjen felbft mittelft befonberer Vorridjtungen,

unb in jmeiter burd) frembe Mrafte, uon benen bie Ijaupt

focf}lid>ften ber V3inb, baS SSaffer, bie Spiere unb ber

'Dlcnfd; finb.
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2In ben »erfd)iebenen ^fltuijen getonljren mir ;;unäd)ft

qcroiffe (Sinrid)tungen, bic nur und) bem Vorgänge von

^rofeffor .fnlbebranb alo SBerbrcitungSausrüftungen be=

5eid>neu mollen. 2)aju gehört oor allen Gingen bas 2(uf-

fprhtgert bev reifen Samenfjülfeit ober sSdjoten, baö fefjr

oerfdjiebenartig oor

fidj gel)t. $n feljr

oielen fallen fpalten

fie fidj einmal ober

nteljrfad). f£ie fyrudjt

beö (i'ifenljntcö öffnet

fid) j. 23. bur dj mefj*

rere Spalten ; bie ber

öoljneit
,

ber ^uff*

boljnen unb ber C£rb«

feit burd) jioei JdängS;

fpalten ;
bie beS ®olb=

lad mittelft oier SpaU
ten

,
mäljrenb beim

fdjroargen SBilfenfrant

unb beim ÜJaud)fjeil

ber obere ‘Jffeil ber

Samenfapfel mie ein

£edel auffpringt.

(£tmao uermidclter

ift ber Vorgang beim

9J?oljn; fjier enbigt bie

utnfangreidjc Samens

fapfel oben in einer badjartigen Sdjeibe, unter ber ficf;

Üödjer befinben, mcldjc für bic 2(usftreuung ber Samen
beftimmt fiitb. Stiären biefe 8öd)er etwa unten an ber

Samenfapfel, fo mßrbcn bie Samen fo äiemlid) alle auf

benfclbcn fßunft am Aiipe ber dJintterpflan^e nieberfallen

unb bie feimenbeit HJflanjen fid) gegenfeitig erftiden. So

:

.

:

1 7 /

las Huf-jdiltubmi ber Samen ber Sprifcflurfe

(Ecballium Elaterium).
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mie bie Södjer jetjt angebracht jütb, tonnen bie Samen
nur herauägelangen, wenn bie Hapfeln oont Söinbe ents

fpredjenb meü niebergebogen merbcn, mobei jebed Horn meit

fortgefdjleubert mirb.

$jn nodj meit ftärferem ©rabe uttb auf eine ganj eigen*

artige 'JÖeife gefdjielft bied bei ben fogenannten Sdjleuber*

fruchten, bie eine etmad eingeljenbere Sdjilberung »erhielten.

„Stuf ben Roheit bed Hahlenberged bei 2öien," beridjtet

Jkofeffor 31. Heiner o. SJtarilaun, „mädjöt am Staube bed

äßalbed ein Heiner .^albftraud), iueld;er ben tarnen l)o-

rycnium herbaceum (Hrautiger 33acfenflee) führt. 2)erfelbe

gehört juben Sdfmetterlingsblüthlern unb entioideltfugelige,

einfamige g-rüdjte
,

bie int Dftober jur Steife gelangen.

3um Öehufe einer oergleidjenben Unterfudjung ^atte id)

einmal mehrere frudjtbelabene Steifer biefed §albftrauched

gefammelt, fie mit nach §nufe genommen unb bort auf

meinen Sdjreibtifd) gelegt. 2lld id; bed anberen iXaged

neben bem Sdjreibtifdje filyeitb in einem 33ud;e lad, fdjnellte

mir plöhlid) ein Same beb fDonjcniumd mit großer §eftig*

feit in bad ©efidjt. fiurj barauf falj id; einen jmeiten,

brüten, oierten unb fdiliejjlid; ungefähr ein Ijalbed .§unbert

folcher Samen oon ben f leinen yrudjtftänben emporfchnellen

unb Ijörte jebeomal ein eigenthümlidjes ©eräufdj
,

oon

meldjent bao Sluffpringen ber ^riidjte unb bao 3tudfd;leu*

bern ber Samen begleitet mar. 3lugenfd;einlich hatten bie

Scnnenftrahlen, meldje, burd) bad $enfter einfallenb, bie

yriidjte ermannten unb austrodneten, bie iiberrafd;enbe

(rrfdjcinung heroorgebradjt."

Saffelbe ift ber $all bei ber edjten Siärentlau (Acan-

thus mollis) unb ben anberen Sd;leuberfrüdjten, unb jmar

baburd;
,
baß bad ©emebe in ber Umgebung ber Samen

beim (Eintritt ber Steife in hmhgvabige Spannung oerfeßt

mirb. infolge beffen trennt fid) baö©emebe an beftimmten,

im Voraus feftgefeßten Stellen, mobei ein plößlicljed .jju-
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famnteitjieljen, Ilmbiegen unb Sollen ber getrennten Jljcile

eintritt, meldjeS bemirft, baff bie auf biefen XOeÜeu rufjen*

beit Samen mit fortgefdjleubert merbeit. Mitunter rnerben

mit beit Samen aud) bie gerollten Tljeile unb oereinjelt

fogar bie ganzen Tyrüdite fortgefdjleubert.

Xie ^tir Slufbringuitg einer foldjen Sdjleubevfvaft er*

forberlidje Spannung mirb oielfad; bttrd; ftarfe Cueltung

bcr ßelllfäute ober ben Xurgor, b. f). bcn burd) Saftfülle

fjeroorgerufenen SpannungSsuftanb oeranlafit, fo j.
i

iB.

bei ber Spritjgurte (Ecballium Elaterium), einer naincnt*

tief; in Siibfranfrcid) l)äuiig oorfomtneitben, 51 t ben Kufur*

bitaceen geljörenben Kletterpflanze. „^firc ^rudjt f)at," itad)

bem oben genannten $ad)iitanne, „bie ©eftalt, einer mit

SBorftenbefctjtcn, oon einem Ijafcnförntigen Stiele getragenen,

grünen, fleifdjigen ©urfe. £er $rudjtfticl ragt mit feinem

(Inbe mie ein Rapfen in ben §of)lrautit ber $rud)t fjineitt.

Senn bie Santen if;rc volle ffleife erlangt Ijabctt, mirb

ba3 fic umgebenbe ©emebe in eine fdjleimigc Waffe um*

gemanbelt. 2(tid; ba3 ©emebe in ber fRadjbarfdjaft bc3
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eben ermähnten $apfenö rotvb ju biefer $eit aufgelöst unb

baburd) bie Sterbinbung beS grudjtftieleS mit ber ©urfc

fefjv gelodert. gn bet 2öanb ber ©urfe befinbet fidj eine

ftarf gefpannte ©cbidjt auS praften gellen, meldje baS 23e»

ftreben bat, ficf) auSjubebnen. 2fn biefer 2lu3bebnung mivb

fte, fo lange bie ?yrud)t niefit gan$ reif ift, burdb ba§ ftraffe

©eroebe in ber Umgebung beS ^vuc^tftieleö gebinbert. ©o=
balb aber bie grud;t iljrc Steife erlangt bat, ift biefeö

.^inbernifj befeitigt. @3 trennt fid) bann bie ©urfc non

bem flapfenförmigen ßnbe be3 ©tieleö ; in bcinfclben Slugen*

blicfe finbct audj bie 2(itSbebnung ber befagten ©emebc=

fdjidjt ftatt, c3 erfolgt eine ftarfe fßreffung be3 grud;tinnern,

unb bie ©amen fammt bem fie umgebenben Sdjteim merbeit

mit großer ©emalt auö ben bisher non bem ßnbe beS

Stieles uerfdjloffeneit £odje berauSgefpriljt."

2We unfere Sefer fennen bie in unferen ©arten als

©pätfommerblumen gejogenen ©alfaminen, meldbc ben

lateinifcbcn 9?amcn „Impatiens noli me tangere“ (9iübr

inid) nid;t an) führen, meit bie reifen ©amenfapfefn bei

ber leifeften 33erubntng auffpringen unb bie ©amen mit

fortfcfdeubern. 33ei ben ^apfeln bcS ©emeinen ©anb-
büdjfenbaumeS (Hura crepitans), ber im tropifdjcn Slmerifa

norfommt, gefehlt baS bis 51 t 14 Bieter meit unb mit

einem Änall, ber einem ^iftolenfdjitfs glcicbfommt, babei mit

einer folgen ©emalt, baft in ©ammhmgen biefe ßapfelit

mitunter ben ßifenbraf)t fprengten, mit bem man fie be=

bufs SBerbinbcrung beS ^Habens ummidelt batte, unb bie

©laSfcbeiben beS ©djranfeS jertrümmerten.

gti anbereu gälten mieberum ift cS bie burd) baS
9(uStrodnen bemirfte SBerfürjung einer befonberen ©djid;t

ber grudjtrcanb, meicbe eine «Trennung unb 3erreifjung,

fomic ein Umbiegen unb ©idjaufrollen gemiffer grudjttbeilc

bemirft, mobei bie ©amen ober grudjttbeifc
,

ja fetbft bie

ganzen grüßte fortgcfdbleubert merben. 91(3 33cifpiel mäbfen
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mir auS ber großen Zahl fjievljer gehöriger ^flanjen ben

Sumpfftord)fd)nabel (Geranium palustre). hierbei liefen

fünf Fruchtblätter im .Greife um eine Wittclfäule unb laufen

weiter aufwärts in eine lange, bet leßtcren anliegenbe

©ranne aus. ^nfolt^o ungleichmäßig oor fidj geljenber

2luStrodnung hebt

fid) nun juleßt ber

grannenförmige

Xfjeil t)on ber ’DJiit--

telfäule ab, iitbem

er fid) wie eine U^v=

feber nad) außen

unb oben früntmt.

3)iefeS Sluffcßnellen

gefd)icljt fo rafd) unb

fräftig, baß babei

bie in einer innc--

ren 2luShöl)lung ber

Fruchtblätter eingc=

bettet liegenben Sa=

men im weiten 33o=

gen fortgefdjleubert

werben.

33ei bem allbe=

fannten §unbSuei(=

eßen (Viola canina)

fpaltetfidhbie^rudht:

fchale in brei klap-

pen, oon benen jebe brei bis oicr Samen enthält, Zubern

fie nun auStrodncn, nahem fid) bie ;)(änber biefev Älappen

unb fd)(eubern babei bie Samen bis ju einer Gntfernung von

brei Bietern fort; ber 9)ied)aniSuuiS biefes Sd)lcubernS ift

beileibe, ben bie ftinber anroenben, menn fie einen Äirfd;*

fern jroifdjen Daumen unb Zeigefinger preßen unb baburd)

(ritic 90iijf«rnuii, ßie biss 311m 'Waijetjpitfltl

cmpoviiefücfltii ift.
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fortfd)nefleit. Gbeitfo i^efci;iefjt bas bei beit Santenfcf)oten

bei Reefen* ober 3aumoide (Vicia sepiutn).

2ßo bie Frucht fiel) niefjt öffnete, muft es bie ipftanje

felbft ü6ernef)men, bie Samen in bie Gebe jpi fteefen, toie

man bas j. ©. bei beut Gtpnbelfraut iLinaria cymhalaria),

einer ((einen, »ielfadj an altem 'Uiaucrmert oorfotitmenben

Kletterpflanze mit l)übfd)ett, in’S Violette fpielenben ©(unten

nialjrnimntt. SBettit sie ©luttte ein ©amenfont entmicfelt

Ijat, lelpit ftcfj ber Stengel, tucldfer fie tragt, gegen bie

illauer uitb rauft fiel) an biefer tuciter, bis bie Jvrudft auf

einen Spalt trifft. biefeit fcfjiebt fie fid) Ijineitt unb

bort feimt nun ber Same int itädfften ^titljjafjr. 3luf

biefe äöeife bebecfeit fid) oft ganze Gattern mit biefeit

iJJflattjen.

9fodj »iel feltfantcr unb eigenartiger ift bie Verbreitung

geioiffer 2Safferpflattjen. Xev 'Jßafferfdjlaud) (Utricularia)

Ijat an feinen unter 2öaffer befinblidjett ©lättern fleinc,

fjornartigjelaftifdfe ©lafen ober Sd)laud)e, toeldje oor bent

©lüljett, toenit bie fßflanjen itod) auf bent ©ruttbe ber

©etttäffer liegen, eine gallertartige -Blaffe enthalten, ßur

©liitlfczeit aber füllen fie fid) plöblid) mit Suft, tuoburd)

bie Vflanjeit mit beit iöurjelit oont ©oben loägeriffeit ttitb

ifjre auf langen naeften ©lüt()enftielcn fi^eitben Xraubeits

blütljen über bie iBafferflädje gebracht toerben. v

x
sft bie

©efrud)tuitg erfolgt unb beginnt ber Same fid) ju bilbeit,

fo cntmcid)t bie Stift auS ben ©lafen, bie fid) loieber mit

Sdjleitn füllen. Xaburd) toirb bie ifjflaitje fdjmercr unb

finft toieber auf beit ©ruitb
,
um bort bie Santen reifen

tu laffen unb fie in beit Sdjlamm, ben einzigen Crt, tuo

fie jtt feinten oermögen, abzulegen, ©anj ülpilid) ntad)t

es bie 2.1'affentufz ober Üßafferfaftanie (Trappa natans).

Sie toirb juerft burd) Stift, toeld)e fid) in ben Stielen ber

oberen ©lütter bitbet
,

junt 'iöafferfpiegel emporgeljoben,

bis bie aufgeblafetten Stellen ber Stiele fid) nad)f)cr mit

k
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Gaffer füllen unb bie '^flnnje «lieber sunt ©runbe stellen,

luo ber Same abgelegt mirb.

Tie Sd^rnubenfnelige Tnillioiterie ( Vtillisneria spiralis)

Xic ärijiaubeiiftifliii« Bitllisiieric luv Seit bei '^cfnirtitmur

A io<ibli(t)f. B männliriic 'l'lütl;<iiilfHti«I.

tft eine Heine iifajjerptlanse mit graoavtigen '-Blättern, bie

in 3 übfranf rcid) unb namentlid) in beit itiiüettifdjen M analen,

woraus bie dleiofelber bemäffert merbeit, fein- Ijaufig oon

fommt. Tiefe 'Bitan je f;at eine Ijödiit auffallenbe 'Beweg;

lidjleit, bie bem ;-,mede ber Befruditung bient. ilUsbann

rollen fidj inintlid; bie in bidjten Sdjraubenlinieit getutm-

iv.us. viii. t_>
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beneit Stiele mit tueiblidjen 33Iütf;en fo lange auseinanbcr,

bis lottere ben Wafferfpiegel erreidjen. Sobalb fiel; als*

bann fjiev bie meiblidjen 33lütfjen entfaltet fjaben
, löfen

fiel) bie männlichen SBlütfjcn nahe am ©runbe non ihren

Stengeln loo unb [teigen gur Oberfläche bes WafferS empor.

Sort öffnen fie [ich, fdjwimmen jwifdjcn ben weiblid;en

iöliithen umher, babei ben Rollen ober 33efrud)tung§ftaub

auf biefe anö[d)üttcnb. Sie auf folchc 21rt befruchteten

Sölütljen rollen hierauf ihre [chraubcnförmigen Stiele toieber

äufamnten, finfeit unter unb bringen ihre Jrudjt unter betn

Waffer jur Steife.

Sic fogenannte 9iofc non Jericho (Anastatica Hiero-

chuntiea) ift in Wirllichfeit eine Hrujifere unb leine -Hofe,

wädjSt auch nicht bei $eridjo, woI)I aber in ben troefenen

Sanbebenen ooit ^aläftina unb G'gypten, wie an ben

Hüften non Hleinafien. Sie mirb 8 bis 10 Zentimeter

hod; unb belommt furje, blattminlclftänbigc üBliithentrauben

mit Keinen, röthlid;en Jölüthen unb baudjigen, ^tueifamigeu

Sdfoten. Sie ^flanje h«t ba§ Gigentl)ümlid)C, baf$ jur

3eit ber fyrudjtreife bie Sölättcr abfatlen unb bie riefte

fidj» bogenförmig einwärts frümmen, woburd; bie an ben

Guben ber SJeräftelungeu fitjenben bimförmigen Schoten*

früdjtc ringsum oon einem Witter gefdjütjt finb. ^n biefer

^-orm eines bräunlid;en Knäuels ober einer gc[d)(of[enen

9(ofe bleibt bie ^flanjc in trodfenem ^nftanbe ; bie .VSerbft*

minbe entwurzeln fie leicht unb tragen fie weite Streden,

oft bis iit’o OJiecr fort. Sowie bie Ijlflanjc aber befeuchtet

wirb, ftreden fiel; bie Slefte wicber gerabc, bie fyrüd)td;en

öffnen [idj, unb bie Samen werben burcl; auffallenbc Waffer*

tropfen aus ihren Klappen fortgefpiilt, um auf geeignetem

oben ju leimen. Sic iflflanjc behält aber auch weiterhin

i()re Apgroffopiytät, b. h- bie Gigenfdjaft, glüffigfeit anju--

faugen unb fid; baburd; ausjubehnen, bei. $n Guropa,

wohin fie fdjon früh »on Wallfahrern aus bem gelobten
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Snnbe gebracht würbe, bid)tete ifjv bev SBolfSglaube be3=

wegen allerlei munberbare Gigenfdfaften an. -Dian legte

fic in Sßaffer unb prophezeite bann auö beut fd;itellen ober

Iangfamen Ceffneit ber Zweige; and) war bie Meinung

lif Siofc von

oerbreitet, bie ^eridjorofe öffne fid; jdfjrlid) einmal in ber

Gffriftnadjt uon felbft.

3ef)r oiele 3antcn finb mit fylügelbilbnngen, .paaren

ober feberartigen SluSnnidjfen unb fallfdjirmartigcn 3üor«

ridjtungen an beit einjelneit 3amentörnern ober au beit
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ganzen ?yrüd)ten uerfel)en, tuoburd) cs ermöglid)t wirb, baf;

bei Söiitb fic auf weite Streden fortträgt. 9)Iand)e Jrüdjtc

haben bie ©eftalt uott 33lattrf;en
,

Sdjuppett unb bünnett

Scheiben, ioie bie bei Ulme, anberc flügelförmige ^-orts

fäfje gleid) beiten beo 2ll)ornö, unb bei bei Sittbe bient

fogar bas Hüllblatt als fylugoorrid)tung. §ier löst fid;

nacl) bei grudjtreife bei ganze Santenftattb unb finit, mit

beit Sautenfapfeln nacl) unten, unter beftänbigen Um*
breijungen langfatn ju Vobett. äßoI)t Seber hat fdjon bes

obadjtet, tote bann ein leidjter 2\>inbftof; bie fid) frcifelnb

breljenbe ^yi'udjt erfaßte ,
um fie tuet weif; mie weit mit

fid) ju führen, che er fie ettblid) ju Vobett finteit lief).

21 udf) bie feberartigen Vorrid)tungen finben fMt an ben

Santen, wie bei betten ber söaumwollfapfel , ober an ben

Samenhüllen. Vet ben ilkibett, beit 2i>eibeitrösd)en u. a.

wirb burd) .fpaare an beut einen liitbc beo Samens eine

21 rt Schopf gebilbet, ber fid) beim 2luotrodnen aufbaufd)t.

2(uf biefe iöeife eittfteljen fylugmafdjiiten, bie, nad) .£>ilbe :

branb, „ben Pfeilen gleidjen, bie beim Sdjiegett mit

beut '.Blasrohr angemenbet werben, wo ein fpejififd) fdjiucrcrer

Mörper baburd)
, baf; an il)iit ein .<jaar* ober Acberfdjopf

befeftigt ift, leidjt non beut gegen il)n geridjteteit ^.'uftjuge

in horizontaler 2(id)tung ober auch fcntredjt in bie .§öl)e

fortgeführt wirb".

(ritten förmlidjen $allfd)irm bi Iben bie /yeberfeldje

I t'appusi ber MorbbIütf)ler, toeldje bei fel)r geringer 2)taffe

ber Vuft eine möglidjft große 2litgriffsfläd)e bieten. Sie

befteljen aus langen flauen paaren, bie treisförmig am

oberen (Tube beo Sd)ließfrüd)td)eno fiüen. Verlängert fid)

bie fyrud)t in einen ftielartigen fjortfaß, ioie bei bem all*

befannten V.öioeuzal)n (Leontodon taruxucuin), fo trägt

biefer an feiner Spißc ben zarten 'fjappuo, beffen CiinzeU

früd)td)en bie Minber gerne oon bem Stengel fortblafen;

matt fiebt bann, baf; jebe fyrud)t bie ©eftalt eines #all*

k
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fd)irmco befommt unb fo niete Kilometer mcit beut teifeften

£uftj\«flc \u folgen »ermofl.

Tic befonberd für bic jübrujfifdjc Steppe djarafterifti:

fdjeit Acbcnu'flfer ( Stipa pmmata) fennjeidptcit fidf) baburd),

baf? aus ben fdjcibcnförmiiu'n SMnttern am oberen .nclnn

enbe eilt langes 23ünbel fabenförmi^er Wcbilbe Ijcroorraßt.

Cfö finb bieö Grannen mit $mci$eilifl fleorbneten haaren,

bie fid) nad) bem Slbblüljeit bev Aeberipäfer aufccrorbent*

mtKitcld. irnllidiirmuiiiflce (fiiijfUriidjtdwn

bev vöiucnialm. be* l'bioenjntm.

tief) oerfänßerii
; fie bilben bao fd)man$arti(te Cnbc ber

(Spelte, n'cldje sufammcit mit einer ^locitcn, furzen Spelte

bie fleine Atudit uinfdjlieftt. Ssft letztere reif, bann trennt

fid) ba§ 2tield>en, mcldjes bie um bic Atudit ßcwitfcltc

Spelte triiflt, ab, unb bei beut erften 3i>itibftof? fc^clt bie

non bem ftlutmpparatc ber C'jrantte tietraflcnc Jvrudjt ba*

non. Tiefer Apparat regelt aber, mettn bic Atudit $u

Stoben fittft, aud) if;r Ginbrinflcn in letUcrcn. Ter fdpoerere

Tfjeil, meld)cr burd) bic non ber Spelte umfdiloffene $rud)t

pcbilbct wirb, fomtnt natürlid) juerft mit bem Stoben in

Sterütjrunj) unb mirb fliiitftißenfaflö erleid; in if)it eiit=

bringen. Aällt er batie^cn fd)ief auf, fo mirb ba$ O'im
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bringen crft burd; ba$ fpfitcre 3d;maitfcn mtb Sd;iitteln

ber in bic ihift entporragcnben pfcber bcmirft, mobci bic

an ber Spifte befinblidjen ftcifcn $tirdjett bic AViidjt im

23oben fcftfjalton, l'oimc bic Spitze einmal eingebrungen ift.

Snbcm bann bic Wrattne halb

ttad) biefer, halb nad> jener Seite

I)in mcl)t, gräbt fid; bic Spifcc

immer tiefer ein, bis bic (janj'e

grud)t geborgen ift.

Set)r oielc Samen merben

btird) £f)ierc verbreitet, inbem

bie Antritte mit .paaren, 3ior*

ften unb $äfd)en oerfefjen finb,

moburd) fie fidj bem «futare ber

fic non beit .ßioeigen ober Sten-

geln abftreifenben Jljicrc an-

beften. 2(m befannteften finb

burd; biefe Gigenfdjaft bic SU et*

ten, mit beiten bie Sorfjugcnb

gern il)rcn 9Jtutfjnutfen treibt.

2tm bänfigften jebod; merben

'^flanjenfamen bnrd; Xljiere,

namentlid) $ögel oerbreitet,

toeldjc bem $rud)tfleifd;c ttacf;-

gefjen tutb baburd; bie Samen
frcimadjeit, ober festere mitoers

fdtltiden unb an entfernten £r=

ten gteid) mit beut nötigen

Gütiger abfetjen, bantit fie fräftig feinten föititcn. Gin

Sfeifpiel bafiir fittb bic ätogelbecrbitfdje
,
mcldjc man mit-

unter auf beit un$ugänglid;ftcn Spieen unb Xljürmeit oott

Quitten gemaljrt.

S)urd) bieSJcrbauungSflüffigfcit fdjeintbie barte Samens

l)iilte aufjerbem ttod) oief fdpietlcr ermeidjt jtt merben. 9iad;
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StjeU verfüttern bic englifd)ctt Sanbioirtlfe, lueldje iljrc Sc=

fitjungen gern mit S>eif5bornf)eden umjäumcn, bic fonft

cvft im jjroeiten isafjre feimenben 28ctjibornfrüd)te im .fjerbfte

an S'rutljüljncr, fäcit bereit länger auö unb erhalten in-

folge befien bereits im nädjftcn 7vrn f)
jatjv jtitx^c Sflänjdjcn.

(f'iit befanntcS Seifpicl non Samcnauöftreuung burdj Sögel

bietet bic auf Säumen fcfjmarofjcnbc fDüftclpflanjc (Viscum

album). ^;f)rc im SBtnter weifdeudjtcnbcn Secreit unb bereu

rvtuflntU'rtrat htc- 'Diijjobtnbron.

fiifier ©efdjmad loden SÖiiftelbroffeln, Sernbeifjer unb aitbere

Sögel an, rocldje fie ucrsefjrcit, bie uitoerbaulidjen Äerne

aber mit ifjrcnt Stifte mcift mieber auf Säume falten

taffen, mo fie Ijaften bleiben unb feinten föititen.

Slnbere parafitifcf;e ^Sffangen crrcidjeit beit gleidjen .ß^ed

burd) bic ßlcbrigfeit iffrer Samen, lueldje itadj beitt 21 tu

falten an einer anbcreit Stelle bed Saumes Ijaften bleiben,

dagegen finb bie Samen beo im ^euerlanbardfipet auf

9totf)budjcn fdnnaro^enbcn Sfi^obcnbron nidjt fiebrig; ba:

für aber befitjcti fic je wer glatte unb biegfamc Slnljängfel,

burd) ttieldje fie vom Söittbe mit Veidjtigfeit tunt einem

Saume jutn anbereit getragen merben. Sobalb fic auf
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einen ^rncig treffen, fd>Iiiti\en fid) jene Verlängerungen

glcid) $attgarmen um ifjn herum unb galten bie Tvtudjt

bort feft.

Sine 'Diente '^flan^en mevben burd) ba§ äöafjcr »er*

breitet; namentlich bie A'lüjfe führen AVüdjte unb Samen

aus ben ©ebirgett in bie Gbciten
,

mie and) bie iOiccreS--

ftrömungett ein überaus wirffatneS Verbreitungsmittel ber

'•pflanzen ftnb. Turd) letztere allein f)at beifpiclSmcife bie

RofoSpalmc ifjre weite Verbreitung auf ber ojeanifd^en

Sttfelwelt gefunbett; Suchen Robert faitb amcrifanifdje

Santen felbft an ben Ritften bcS Steiften -WieeteS unb

Aölanbü.

Gnblid) folgen and) ber .$anbelSoertef)r unb bie Kultur,

alfo ber 9)lenfdj felbft, für bie Verbreitung ber ^flanjen,

unb eS taffen fid) jaljlreidje $äl(c nad)weifeit, in beiten

burd) .Rauf frentber Santen, mit ©etreibe unb ©etnüfe,

Vaumwollc unb Sdjiffsballaft ^flattjcn ein- unb auSge:

wanbert fittb. Taffelbe ift ber ffall getoefen burd) bie Völter»

mattberungen unb Rreujjügc, wie burd) Rriege. 9ia dj

bem beutfd)=fransbfifd)en Rriege ergab fid) int ^aljrc 1872,

bafi in bas Soiregebiet nicht weniger als 103 fretnbe Vflanjen:

arten mit ber Aourage ber beutfdjen Truppen eingefd)leppt

worben waren, wäljrenb fid) in ber ©egenb non Straft:

bürg batttalS 84 algerifdje '}>flanken geigten, welche bie von

bort l)erangejogencn Truppen mitgebvadjt hatten.

"XÖir haben nur wenige Veifpielc ber nerfdjiebciten 9(rten

non Samennerbreitung attfül)ren föntten, bod) bürften fie

wo()l genügen, um bargutljun, wie mannigfaltig unb finit:

reich bei aller Ginfadjljeit bodj bie Mittel fittb, woburd)

bie 9iatur ttidit nur Oie Grljaltuitg ber Vflanscnarten }ti

fichertt, fonberit aud) jeber SPftanje für i()v ©ebenen einen

möglid)ft weiten VerbreituitgSfreis nngumeifen ucrftcl)t.

?faft ttod) erftaunlid)er aber muff uns bas ben £aictt

gerabegu überrafdjenbe Grgebnift ber neueren Jvorfdnittgcn
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erfd>einen, toonad) baö Vlitben unt» bie Vcfrud)tunct oller:

bin^ö einzig unb allein bao Gntfteljen neuer Wirten ermöiv

lid)t, ,uir Vermebrun# unb Verbreitung ber 'Vflonsen aber

feineöwcflS ununtgättfllid) notbiuenbifl ift. £iefe finbet nad»

ferner v. fiKarilaun mittclft Slbleßcr uielmeljr in ebenfo

^rotnutiflem Safte unb in ebenfo mannigfaltiger Seife,

loie burd) Jyrüdjtc unb Santen ftatt, fo baf; fidj bie ^flan^eit*

tuelt nötigenfalls and) of)iie '-Befruchtung unb fyruditbiU

bung ju »erjüngen unb erhalten oermödtte.



Dcb dftefle 3foflrument

Hufir^ftfucfetficßcr Jtiicfibfidi. 13ou Ridjavb Blarrfl.

(ITnd^rucf ofrbotfti.)

IVemt bie Solbaten burdj bic Stabt marfduerctt,

Ta öffnen bie 9Mbcfjen ^-cnfter unb Teuren,"

um bic fdjntucfen $rieger bcfto bcffer 311 feljen, unb non

bcmfelben Verlangen befreit läuft and) fonftigeS SBotf non

allen Seiten fjcrbei, fo baf; ein militarifcfjcr 9lufjug immer

mit notier ©emif;f)eit auf jatjlveidje gufdjaucr rechnen fann.

TicS märe jcbodj bei bem llmftanbc, als bcrtci 3luf3iigc

Ijättfig ganj uncrtnartet ftattfinbcn, gcmijj nidjt immer ber

5yal(, tneitn bie Solbaten nidjt blafen ober trommeln

mürben.

Taf; fie SeibeS tfjun, meif; ^cbermann, meniger befannt

aber biirfte fein, baf; bic Trommel überhaupt baS ältcfte

tönenbc pnftrument unb fo allgemein oerbreitet ift, baf;

füglid) non iljrer Ti5eltfjerrfd;aft gefprodjen merben fann.

(Sö gibt fein SJolf, baS bie Trommel nidjt fennte unb

fefjätste
,

ja bei mandjen, mie 3 . ü. bei ben Urnölfern

'iluftralieno unb einigen pnbianerftämmen SörafilienS, ift

fie baS einzige unb, maS am meiften 23eadjtung nerbient,

felbftcrfttnbene Tonmcrf^eug.

llcberfjaupt fjabett bie Silben, mit menigett 9luönafj=

men, feine föriegStrcmpctcn, fonbern StriegStrommcln, unb

bei allen, pintal aber bei beit 2lfd)antiS, bic if;rc etma

L
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70 (Zentimeter hoffen unb halb fo breiten, au$ einem aus*

c\ef;öf)Itcn Skumftnmme beftel)enbcn, an beibeit Guben mit

enthaartem Sljierfell überzogenen unb burd) Jye[(ftreifen

gegenfeitig gefpannten trommeln mit ben liefern er*

fdflageitcr tfctnbc fdmüidcn, finb biofe Mriegstrommeln ein

.fjeiligtljum, beffen SBerluft ober Groberung cbenfo viel be*

beutet, wie bei unS 3?crluft ober Grbeutung einer $al)nc.

Sroljbem jebod) ift bie Srontmel nirgenbs mehr blo$

baä, maS fie urfpriinglid) oor 2l(fem mar, ein Särmmerfzcug,

ba$ gefdflagen mirb, um brohenbe Gefahren anzuzeigen

ober ben 9)iutf) ber Krieger 311 beleben, fonbern andf) ein

föiufifinftrumcnt, bas bei Ganzen unb fonftigen SJclufti*

gungeit eine ftauptrolle fpicTt.

3n 3'ibien
z- 33. ift irgenb eine Unterhaltung ohne

Zrommel gerabczu unbenfbar, baS Srontmelfpiel eine grojze

Munft, bie ungezählten fWiflioncn baä Safein uerfüjft, unb

bie Srommet felbft ein göttlid)eS ^nftnunent. Ser Sage

nadj h«t fie nämlidj fein Geringerer als 93ral)ma, ber

Sdföpfer beö $intmel8 unb ber Grbe, erfuuben unb ben

fOienfdjen zum ©efdjenfe gemacht. Siefe Srommel,

„ffliribaug" ober aud) „5Rubango" genannt, unb heute nod)

itblid), zeugt inbeffen feiitcomegS oon göttlicher fßhantafie,

im Gegenteil, nad) europäifdfen ^Begriffen ift fie ziemlid)

plump. 2Benn man nämlich 5u>ei mittelgroße Champagner*

fühlet* ober zwei ber heute üblichen nad) unten 3» fid) »er*

citgernbcn SBafferfübel mit ihren Dcffmmgen aufeinanber*

ftcllt, fo baf? fie einen .fjoljlraum bilben, hat inan fo

Ziemlich bie Geftalt bcö OJiribang oor 3lugen. Serfelbe ift

iubep nid)t auö 9Jcetall, fonbern auä •t'olz, bao oerfd)icben*

artig bemalt mirb. Ungefähr 70 Zentimeter fjod), an bcibeit

Gnben mit Shierfell überspannt unb mittelft fingerbreiter

Acllftreifcn oerfdjniirt, fanit ber SRribang burdf) unter biefc

Streifen getriebene Meile gefpannt unb biefc Spannung

beliebig regulirt merben. Ser ÜOtribang mirb übrigens mit
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beiben £>ünbcn, linfo unb rcd)t§, gcfpiclt; bic fjalb fo grofte

Mupfertrommel „Tabla" aber ift mir für bao Spiel mit

ber Stufen eingcrid)tct, mciljrenb bie „2tal)i)a" eine nod)

nichtigere Ijöljerite, mic eine ^ubclmüfcc auofcljenbc Trom-

mel nur mit ber fUedftcn pcmciftcrt werben fann. 33cibc

Trommeln, Tabin unb 21nippt, jumeilcn and) 3ianpa ge?

nannt, finb übrigens unjertrennlid), unb ber Zünftler, ber

fic fpielt, filjt swiftfp’it beibcit auf ber Grbc.

Tie einem langgeftrcdten Aäpdjcit äfjnlidje „Tljolafa"

mieber, eine Trommel, bie bapt bient, um bie Sieber ber

•OittbuS in iljren opernartipen 2>orftellungcit 511 bepleiten,

wirb rcdjts mit ber £>aitb, UnfS jebod) mit einem furjen

Stod'e gefd)lageit. 3d)lägel, wie mir fic feinten, tommen

in Attbien überhaupt nidit nor. iHud) bie Spannung ber

mitunter aus Pergament bcftcljciibeit Trommelfelle wirb

nod) itirgcitbS burd) bic bei uito längft üblid)Cit Sdjrauben,

fonbern auSnaljmSloS burd) Sdjnürc unb Meile erreicht.

Gin ferneres d)arafteriftifd)cS ‘JNcrfmal faft aller inbi=

fdjen Trommeln ift, bafi bie Tromtnelflädje gleid) ben

Sdjcibett auf unferett Sdjiejiftänben einen ittcljr ober

minber groften, fd^marjen, freiSruitbeit, beut fogenannten

Gentrunt iit)nlidjen Alert aufweist. Tcrfelbe befinbet fid)

jebod; nidjt immer in ber 2Jlitte, fonbern oft mcljr gegen

ben 9tanb beS Trommelfelles ju, unb fjat ben 3mc<f, bem

Trommelfpicter — beim 3 d) lagcr barf man in Snbiett

nidit fagen — bie Stelle $tt bejeidjneit, mo fein Suftrument

am mobulationSfäI)igftcn ift.

Tie norl)in ermähnte Tljolafa, furvoeg auef) Tljola

genannt, ift bie fdjönftc aller inbifdjen Trommeln. Sfjr

fjbl^erner Mafien ift mtmlid) mcift mit grünem Sammet
vcrflcibet, unb bie Spannung ber Jyelle wirb burd) tun ft:

uoll ucrfd)lungene oranpcgelbe Schnüre bewirft. 2i'o aber,

mic in Bengalen, ber Maften ber Tljolafa nidjt oerf leibet

ift, ba wirb ber Ateinbe auf ben erften 33lid mol)l geneigt
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fein, biefe Trommel ifjier gärbuitg unb Kerbung megen

für ein Tönitd)en ju galten, bas irgcitb ein lanbesüblicbes

'Jiag bergen ntag, mof/ingegen er beim Jtnbliete ber be=

fonbers funftuoll uerfdjiiürten „-Warbala" moljl lange finiten

bürfte, um baS ridjtige äßort für bereit gönn ju finben.

'Jim el)eften fann man nod) fugen : bie Oiarbala ift ein

non gleidjfeitigen Xreiedcn gebilbeter Atoblraum, alfo dufeer=

Iid) ein *|}risma, burd) beffeit beiberfeitige erljeblidje 'Jlb=

ftutjung bie Tromtnelfelber genumnen mürben.

•fiJaS aber bie fupferitc „fßanaba" unb bie aitfdjeinenb

leberne „Kbol", jmei feljr beliebte Koujcrttrommetn
,

an=

belangt, fo mirb erftere fofort als ein an feinem fpitteu

(Snbc abgeftutjter Kegel erfannt merbett, bie letztere aber

ift eine etwa Tu (Sentimeter lange, tmn Veber umgebene

böljevne 5ibl)re, an bereit beibeit (Silben fid) bie 15 bis

Ju (Sentimeter im Turdpneffer Ijaltenben Trommelfelle be--

finbeit. Tiefe fcltfame buiitpf bröljncnbe Trommel mirb

übrigens an einem söanbelier gerabe fo getragen, mie ttitferc

.')anbmcrlsburfd)en iljre gelleifen ju tragen pflegen.

gnbeji mirb in Jl fielt nidjt nur Kupfer, ftolj unb iSeber,

foitberit and) Tboit jur §crftellung oon Xrommelfaften

ocrmeitbet. 'Jfefonbers beliebt ftitb bie ,,'Jiagara" unb

„®utl)ra" genannten tljöncrnen Trommeln. (Srftere, ein

jieinlidj plumpes, mit Tigerfell überfpanntes leffelartiges

(Map oon 4U (Sentimeter .{tobe unb <*0 (Sentimeter Tuvd)

titeffer, fommt freilid) nur in Kafdjmir oor, bie Heinere,

griiitgolbene, belltöitenbe Wutljra aber ftel)t in ganj gnbien

im Webraudje.

Ungefähr 40 (Sentimeter Ijobe unb oben halb fo breite

tl)oiierite Trommeln fiitbeit mir and) in '.Waroffo, Jllgier,

Tunis unb (Sgppten. $bm' öeftalt itad) an bas unter

ber Sejeidjnung „tHömer" befaitnte Trinfgefnf? ober einen

Keld) erinneritb, beiden fie in SViarofto „Tarabufa", finb

meift mit $( unten ober ttfra besten itt grellen garbeit be=
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malt uub unten am guftgefteUe mit Sdjalllödjcrn oerfehen.

Olatürlicft bienen bie mit bent ©cftellc in einem Stüde ge*

arbeiteten unb bafjev nur einerseits überspannten Trommeln

bloö tnufifalifdjeit ^werfen unb gehören eigentlich bent öes

fd)lecl)te ber Raufen an, bodj werben fie oon ben gad)=

gelehrten unter bie trommeln eingereiht.

Taffelbe gilt non ber fleinften unb nicblidjften aller

Trommeln ber (5rbe, ber Trommel bes feiner tünftlerifcften

Veranlagung wegen Iängft befannten Volles ber Vatat auf

Sumatra. Mannt mehr als 15 (Zentimeter f;od) unb 5 (5enti*

meter breit, gleicht biefe Trommel bent oberen Theilo eines

oiiderhutes. 3hr <§oIjförpcr ift halb mit irgenb einem

hellfarbigen Stoffe, halb mit fdjwarjjem Seber oerfleibet

unb mit einer attS äufterft büttnen Schnüren beftehenben

Spannuugsoorrichtuug oerfehen. Tas Tröntmeldjcn, bas

mit Schlägeln oon ber Oiröfte eines geberhalters bearbeitet

wirb, gibt einen oerhältniftmäftig lauten Ton unb nimmt

fiel; neben bent „(üamang" oon SübcelcbeS tuie ein Ringer*

l;ut neben einem gaffe aus.

Tiefer ©antang ift aber and; tljatfadjlidj aus nahezu

mannshohen, fournierartigen tauben jufamntengefügt unb

madjt, an beiben (Snben etwa 60 (Zentimeter im Turd;s

ineifer ftaltenb, ben (Z'inbrud eines jener gäffer, worin ge*

meiniglid) bie fogenannten Molonialwaareu jur Verfenbung

gelangen.

Tie gaftfornt ift übrigens im Weidje ber Trommel nidjt

gerabe unbeliebt. So fiitben wir, baft fid; iljr oiclc „Men*

bango" ber gnfcln bes malapifdjeit Ülrdjipcls, namentlich

gaoas, nähern unb baft in (Zljina bie für grafte .fallen

unb Tempel beftimmte „Ta=tang4u" genannte Trommel

einem .^ettoliterfaffe jutit Vcrwcdjfeln ähnlich ficht uub hier

unb ba möglidjenoeifc and) für ein Solches gehalten werben

tonnte, wenn fie nidjt auf einem Oieftellc oon ber lUrt

ruhte, wie cs ehemals bei graften (zHobeu üblid; toar. Tic
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größte Trommel bicfer 2lrt ift jebodj nidjt im 3ieidjc ber

Glitte, fonbern in (Sodjindjina jju £aufe. ^n ifjrer Üt’on*

ftvuftion oon einem Pfaffe nur infofern abioeidjenb, als fie

ungeioöfjnlidj ftarf auSgebaudjt ift unb bafjer wie auf:

gebläljt erfdjeint, madjt fie, tiefbraun (jefärbt unb oon Reifen

umfangen, auf ben Teutfdjen einen erljeiternben (Einbrud.

C£r benft lüofjt umoillfürlidj barait, bafj biefeä fDiufif*

inftrument ganj gut brei .fjeftoliter öerftenfaft faffen fönntc,

unb entfinnt fidj oielleidjt aud) beö feltfamen ftarneoals,

ber alljäljrlid) in ber guten 0tabt Tafel brei Ta ge lang

jeben (Üegenftanb, ber einen .fjoljlraum aufioeist, in eine

Trommel unb ^ung unb 2llt unb 2(rnt unb »Jteidj in

Trommelfdjläger oenoaubelt. Tod) mie mannigfaltig unb

abcnteuerlidj aud) bie $nftrumente fein mögen, bie ber

tafelet Trommelfarneoal jtt Tage förbert, er fann bodj

nur einen fdjioadjen Tegriff oon beut gormenreidjtfjum ber

Trommel geben.

#aft jebcs Tolf, ja jebes Tölfdjen Ijat, wenn fdjon

nidjt eine ber $onn nadj ganj eigenartige Trommel, fo

bodj (Sinjclljeiten an berfelbcn, bie originell finb, fo baß

bie europiiifdje Trommel im (Elrunbe als bie nüdjternfte

oon allen erfdjeint. ^mmer aus fDieffiug, immer gleidj

runb unb fjodj, ift fie, mit alleiniger 2luSnaljme ber un*

geioöljnlidj großen, bunfelblau angeftridjenen Ijöljernen

Trommel oon Talcnjia
,
überall biefelbc, fo baß fie ofjne

Weiteres aus 9iorb nadj 2iib, aus Oft nadj Tieft nuferes

SöelttljeileS oerfeljt merben fann, ofjne burdj iljr 3leuf,eres

audj nur im Tlinbcften ju befremben. ben übrigen

©elttljcilen aber ift foldj’ eine Terfeßung oft fdjon aus

einem Tiftrift in ben anberen, alfo auf bie (Entfernung

oon wenigen Steilen, unburdjfiifjrbar, weil bort eben ocr=

fdjiebene Trommeln üblidj finb.

3» liljina, wo alle 2Belt, oont .Haifer bis jjum Tettler

[jerab, trommelt, bie Trommel „&u" tjeißt unb oiclfadj bie
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©lode crfebt, Ijaben fogar gemiffc Stäube itjre eigenen

Stommeln, roorait man fte erfennen fann. (sine bet
-

tnerf*

unirbigftcn ift oljne ^meifel bie «§auftrertrommel. Sie

tjeifit „Siimlimfu", ift ein runbes, etwa 6 Zentimeter

()ol)Cö ausget)ö()(te3 .^oljflötjc^en von tl)a(ergroßem Durdj-

meffer, mit Sd)langent)out überspannt unb an einem Stiele

Befeftigt, fo j\mar, baff fie für’ö ßrfte einem Jammer gleicht.

Sie mirb nirf>t gefd)tagen, fonbent gefdjnttelt, fo baß bie

in itfrem jnnevn befinblidjen ÜJletallbräljte ober Miigetdjen

gegen bie .blaut anfdjtageu unb entmebev ein oibrirenbes

ober ein fdjrilles ©eräufd) tjeroorbringen. Sie geftielte

3d)ütte(tromme( {„Saödn") mivb in (itjina in alten (Großen

Dielfad) unb jmar and) oon Maufleuten ju Stettamejmecfen

oermenbet. Sie ift beim attd» smcifelSoljne bie 9)futtev

jener 'fjodjmerfjeuge, bie oov einigen ^afjrcn in ben Sdjaiu

fenftern unferer Waareitmagajine angebracht mürben, um
bie 'Jlufmerffamfeit ber 'iforübergetjenben auf bie aus*

geftellten Sdiäüe fjinsulenfen. 'Wie es fdjeint, fjat jebod)

biefe Srommetei feinen Entlang gefunben, beim man be-

fommt fie nur nod) fetten 511 ©eljör.

$n (itjina jebod) mirb fortgetrommelt, unb bie 2 d)iittel=

trommet ift bort and) ein mufifatifdies ^nftvumcnt. Sie

fdjönfte tiefer 31 rt biirfte motjl bie „Sas4o4u", eine

fd)mar4adivte, 15 bis 20 Zentimeter im Surdnneffer f)al=

tenbe, runbe unb an Atad)t>eit bem Samburin gleid>fom

-

mente Srommel fein, bereit fid) Straßenfänger jur 33e*

gteitung iljrer lieber bebieneit. Sie Ijaben tiefelbe info=

fern audi prattifd) eingeridjtet, atö dou ber an ifjrem Dber-

tljeile angebradjten bogenartigen ®er,ycrung aus 'Oictall

eine bemeglidje Sdjale Ijcrabtjangt, bie auf ben erfteit 33tid

für ein ©lotfenfpiel gehalten merben fann, tfjatfädjlid) aber

jur 3(ufnaf)ine ber bem Sänger jugebadjten ©aben beftimmt

ift. Sie neigt fid) beim and), fobalt er ^etnanb bie längs

beftielte Srommel entgegenftredt, fo baff fie mit tiefer eine
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ßbene bitbet. 25er ©cgenfatj ber £aS4o=fu ift bcr

„Sfdjebam", eine in libet fe^r beliebte Trommel, benn

fie befte^t auS menfd)lidjen £irnfd;alen, bie mit irgenb

einer feinen £aut überfpannt unb je jmci unb jmei mit

bem ©chäbelbadje gegeneinanber befeftigt werben, fo baji

basnnfdjen SRaum für bie §anb bleibt, bie baS ^jnftrument

führen foß. @S wirb halb gefd)Iagen, halb reieber, ba fid)

im inneren Kügelchen befinben, btoS gefd;üttelt, woburd)

aud> ganj eigenthümüche unb mobulationsfähige f£öne ent;

ftefjen.

Sei Csrmnljnung biefer fcbredlichften aßer trommeln

ber 2Belt ntufs man ftd^ übrigens unreißfürlidj baran er=

innern, baff erjagt wirb, ber .ffuffitenführer Sodann 3iSfa

(f 1424) habe furj oor feinem Xobe lefctwißig angeorbnet,

feinem Seic^nam bie Jpaut abjujie^en unb biefelbe ju einem

Xrommetfeße ausarbeiten ju laffen, angeblich weit er hoffte,

biefe Trommel werbe auf bie §uffiten jene magifdje Söir*

fung auSüben, weld»e bei Sehweiten er felbft auSgeübt.

2)iefe le^twißige Slnorbnung gehört nun ohne ßtoeifel in

baS fReidj ber Sage, richtig aber mag fein, baf$ 3is!a ber

erfte abenbfänbifdje gelbherr ber neueren 3eit war, ber in

feinen Kämpfen mit beit dürfen juerft bie anfeuernbe

3Bir!ung fennen lernte, welche bie Trommel auf bie Krieger

auSjuüben oermag, unb baljer biefeS ^nftrument nicf>t nur

bei feinem §eere einfü^rte, fonbern auch barauf bebadjt

war, baff eS nad) feinem £obe nicht bei ©eite geworfen

werbe.

£öd)ft wa^rfdieinlid; ^at alfo baS 2lbenblanb bie £rom*

mel, welche bie dürfen als afiatifdjeS 3?olf feit jeher

führten, eigentlich 3^fa ä» oerbanfen. ST^atfäc^licf) ift fie,

obwohl fie bereits ben Kreuzfahrern belannt geworben fein

muß, oor bem 15. ^a^r^nnbert weber als friegerifcheS,

noch als mufifalifdjeS ^nftrument nachweisbar. 25ie 6uro*

päer f) eflhn bamalS unb auch fpäter noch eine fo ent--

189U. VlU. ' ia
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fcßiebene SBorliebe für SBlaäinftrumente, baß in ben Gfjro*

nifcn müßt oon ©iabtpfeifern, nie aber ooit ©tabttrommlern

bie Siebe ift. 3m 16* Soljrfjunbert jeboch finben mir be*

reits bie Hrieger ber oerfdjiebenen beutfdjen 93aterlänber

im 33efißc ber „Krümmel". @3 mar bie runbe (röhren*

förmige) etraa 1 SJleter lange unb '!> SJceter breite Trommel,

bereu Haften in ben betreffenben Sanbesfarben prangte.

3m Xiaufe be3 nädfften 3«l)vf)unbert£i oerlor bie Trommel

einigermaßen an §öße, bafür aber mürbe fie jmeimal fo

breit unb fo ferner, baß nur bie größten ©olbaten Trommler

merben fonnten. ©ie bilbeten, rnie ja heute nod; in Preußen,

mit ben Pfeifern ein eigenes HorpS unb roaren mit langen

©djursfellen aus nicht enthaartem Halbfell auSgerüftet.

Seute, bie unter bie ©olbaten gingen, liefen alfo bem

Halbfell nach, eine SlebenSart, bie fidj bis ßeute erljal*

ten ßat.

3m 18. 3öh vhu,1^ert famen bie großen Trommler ab,

bafür aber bie großen TambourtnajorS ober SlegimentS*

tambourS auf, bie ficß namentlid) in Oefterreid; bis heute

erhalten ha&eu - 3U Trommlern mürben batnals meift

Hnaben angemorben. 3lud; beforgten bieS ©efdjäft nid^t

feiten ©olbatenmeiber ober oerfleibete SJläbdjen, bie ihren

bei ber 3a hne ftefjenben fiiebften nahe fein mottten.

TaS 18. 3ahrhunbert brachte mit ber 3an * tfäarens

mufif aud) bie große ober türfifcße Trommel ju uns, bereu

Urbüb jebenfnllö in 3»bien, in ben gvoßen Trommeln ju

fucßcn ift, melcße in ben Tempeln aufgehangen finb. Ta*

mals mürbe auch bie Trommel ein mufifalifdheS 3nftrument,

bcffen 5>erooUfommnung man ficß eifrigft angelegen fein

ließ. Cb inbeß burch bie t>or etma breißig 3a h ren er '-

funbene ©cßraubenfpannung ber ©ipfel ber 33ot(!ommen=

heit erreicht ift, möchten mir nicht entfcßeiben, fonbern bloö

bemerlen, baß eS ^auptfäd>licf) burd) biefe ©pannung mög*

lid; mürbe, auf ber Trommel recht melobiöfe Dtärfdje ju
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fpielen. Ter Sdjefmenmarfd) (The Rogue’s March) ber

norbamerifanifchen s3Jiiliätruppen jumal ift recht ^iibfc^, aber

n>ef;e bem, bcm er infolge eines StraferfenniniffeS gefd)lagen

mirb. Ter 9)iann ift nämlich als Ucbeltfjäter auS ber

2lrmee auSgeftofjen unb mufs mit Ijalbrafiertem Kopfe

unter ben Älättgen jenes 9)larfd)eS bie ©arnifon ober baS

£ager oerlaffen; er mirb alfo IjinauSgetrommelt. 3öeld)e

Sdjmach! Tenn rote überall, fo öffnen aud) in Slmerifa

bie 9)iäb<hen bie ^enfter unb Thüren, menn bie Solbaten

bie Trommel rühren, unb if)re 3lnl)änger haben 9ted;t: fie

wirft befeuernber als bie pfeife ober Trompete, meSljulb

beitn audj unfere Urgrofjoäter ben Stabtpfeifern ben Sauf*

pap gaben unb an bereu Stelle Trommler in if;re Tienftc

nahmen, meldie Ijier unb ba in flcinen Stabten nod) immer

ihres 9lmtcS malten, menn es gilt, Ufafe ber hoffen Dbrig--

feit, fyunbe ober Sterlufte jur allgemeinen Äenntnifj ju

bringen.

Teffelben Mittels bebienen fidj bie ^riefter ber Z'im

geborenen an ber -Jöeftfüfte oon ©orneo, nur bafj if>re

Trommeln fäulenartig unb aufredjtftehenb finb. Tie ^aubcr=

priefter ber norbafiatifdjen 23ölferfchoftcn raicber, bie fo=

genannten Schamanen, machen ftdf felbft bie ©eifter unb

Tämonen untertänig burd) ben Sd)aU ihrer Trommeln,

miemofyl biefelbett nur aus einer über ein ljufeifenförmig

gebogenes $olj\ gefpannten Thierhaut beftefjen. 3n 2lfrifa

hingegen haben bie priefter meift Trommeln, bie nidjts

3(nbereS als ein auSgehöhlteS Stüd $olj in Jorin eines

halben 53roblaibeS oon etroa 40 Zentimeter Turdjmeffer

finb. 93on einem Ueber^uge aus gell ober Seber ift feine

Spur.

Solche Trommeln finben fief) auch in Zlfina, nur mit

bem Unterfd)iebe, bafj fie bie ©eftalt eines ganzen 33rob=

laibeS oon 20 bis 50 Zentimeter Turchmeffer haben, menn

fie Mapellmeiftem jur 9lngabe ber Stimmung bienen, oben
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mit Sdjalleinfdjnitten ober, mie manche anbere inbifdje

Trommel, innen mit einem ©etoirr non Mietallbrähten ner=

fefjen finb, welche bei bcr leifeften Serührung beä ü£rommel=

feiles oibrirett.

Serfaljren, burd) Mushöhlung non §0(3 Trommel*

faften 311 geroinnen, ift übrigens baS ältefte unb Ijeute nod)

ftar! oerbreitet. Sir finben es namentlich in gan3 2luftra=

lien unb Slfrifa alleinherrfdjenb
,

bennod; aber finb bie

trommeln feljr oerfd)ieben. 3)ie ber SafdjambasMeger

3. 33 . finb nieredig unb gleichen bem §adblode eines

fyleifdferö; bie „M’oufu" genannte Trommel bcr MJufd)i--

longo mieber ift ein runber Saumftamm non 70 (Senti-

ntcter §öfje unb bem halben ^urdjmeffer, wähvenb bie

Trommel ber Sari eine meterlange, inbefs bloö 20 Genti*

metcr bide Möhre barftellt, bie gegen bie Guben 311 bünner

tnirb, fo bafj fie in ber Mlitte, bort, tno fid) bie §anbhabe

befinbet, am ftärfften ift. Sei einigen anberen Möf)ven=

trommeln mieber roirb bie Möhre gegen bie Miitte 311 bünner,

moburd) bas (§5an^e bie ©eftalt sweier mit ben 3)lunb=

ftiiden gegeneinanber geftellter trompeten geminnt. ®ie

Xroinmel bcr Sari meist itberbieS noch ein befonberS

djarafteriftifdjeS Mferfmal auf; fie mirb nämlich nicht tnie

bie anberen mit einem, fonbern mit 3ioei ©djlägeln bet

arbeitet, melche mit Selsingen aus grünstoeifjen ©laSpcrlen

gefdjmüdt finb. 2>ic Möhrentrommel ber Sufforango in

ttongo £>iale entbehrt moht biefeö £ueuS, ift aber bafür

mit primitinen ^Malereien gefdjmüdt unb führt 3ubem einen

nidjt übel flingenben Mamen. Sie Ijeifit nämlich

buinfa", roaS fo oiel mie „Süfdönenbe" bebeuten foH. Much

bie einem Haoiarfäftchen nidjt unähnliche Trommel ber

Mlachas hot ettoaS Sefonberes an fidj: fie ift aus bcr aus=

gehöhlten, beiberfeitS mit §ell über3ogenen unb mit Sinb=

faben oerfdmürten Sdjale ber Saobabfrudjt h^vgeftclft unb

bie flcinfte in Mfrifa.
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"Die Drommel ber 23afongo aber ift bie größte ob«

tnelmeljr bie Inngfte nid)t bloS 2tfrifaS, fonbern ber ganzen

Grbe, benn ber auSgefjöfjlte 23aumftamm, auö betn fie be*

ftefjt, mifet minbeftenS 2 Bieter; an feinen beibett mit

Dl)ierfell überzogenen (Snben ift er jebodj faum 20 Genti=

metev breit. Die Spannung ber gelte mirb burd) »on

einem (S'nbe jum anberen laufenbe getlftreifen erreicht unb

fann burd) unter biefe Streifen getriebene Aieile erljöljt

merben.

sJiebft biefer Droinmet gibt es in 2lfrifa nod) foldje,

bie einem tfjilze gleichen
;
ferner foldje, bie man ofjne 2ßei=

teres für einen ber bei uns üblichen Sienenftöde galten

fönnte; Drommeln, beren länglicher Körper aus gledjtmerl

beftefjt, baS innen mit einer lehmigen fDiaffe auSgefd)tniert

ift; enbtid) — zumal in Senegambien — Ijölgerne Jrom--

tneln, bie einem ftodjtopfe nacfygebilbct ju fein fdjeiuen.

©inen fold)en, unb zioar einen grünglafirten, haben übri*

genS mirflid) einige ber Kultur nodj ferne fteljenbe 23olfS=

ftämme 33rafilienS burd) lleberzug mit tl)ierifdjer SBlafe zu

einer Drotnmel getnadjt, unb fd)ioöreit barauf, ein Dopf

fei überhaupt ber befte Drommelfaften. Die Siamefen

feboch behaupten, baf) eine Drotnmel, bie nicht ganz aus

Proitze beftelje, eigentlid) feine Drommel fei.

So geljen benn bie 2(nfidjten ber Golfer auch auf biefem

©ebiete auSeinanber, in einem fünfte jeboch ftimmen alle

überein: bajj nämltd) bie Drommel unentbef)rlid) ift. So*

mit ift ifjr bie 2öeltljerrfd)aft, bie fie, toie nur gezeigt haben,

tljatfäd)lid) auSübt, auch für bie .gufunft gefiebert, unb es

erfdjeint feinesioegS auSgefdjtoffen, baf, fie im etoigen StreiSs

lauf ber Dinge am Gnbe mieber baS erringt, roaS fie ein»

ftenS befaff: bie 2((leinl)errfd)aft im Sicidje ber Däne.

Ä
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K^ev betrt $uge nad; Siorben folgenbc Sleifeoerfeljr,

beffen äöenbepunlt fo tariere baS etliche ©rab über

bem nörblidjeit 5f>o(ar!rcis Uegenbe Siorbfap bilbete, beginnt

fid; allgetnad; auf ©ebiete auSjubeljnett, bie bisher fafl

auefcf)lief?lid) ben '}*olarforfd;ern unb 2üalfifd)fal)rern oor--

beljalten blieben. Seit ynei ^afjren erftredt ficf> ber Steife:

oerlel;r bis nad; Spifcbergen, einer Z'ifelgruppe, bie l;ier»

burd), foioie burd; ben Umftanb, baft fie aud; in ber gegen

=

wärtigen 5Jkriobe ber 3forbpolforfd;ung mieber eine Wolle

fpielt, unfevem ^ntereffenfreife näljer geriidt wirb.

25er Slinerifaner SSellman oevfudjte im Sommer 1894

oon Spi^bergett auo gegen ben Worbpol oorjubriitgen,

ungünftige (risoerljältniffe unb bie Zertrümmerung feines

Sd)iffeS burd; baS '}kdeis im Worben oon Spi^bergen

oereitelten inbeffen fein Unternehmen, unb er toirb nun

bemnäd;ft feine CSrpebition loiebertjolen

$n ber ©efd;id;te ber ^olarforfd;uttg, mie inSbefonbere

aud; beS 2öalfifd)fangS nimmt Spitzbergen eine gan^ be*

beutenbe Stelle ein. infolge ber Bemühungen ber See=

fal;rer, einen neuen unb näheren $i>eg nad; ^nbien unb
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ßljina ju finben, entbecft, rourbc ©ptfcbergen halb bev

£ummelplafc Xaufenbev oon Söalfifd&fängern auö allen

Nationen ©uvopaS, unb e£ begann in ben bie Unfein
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umgebenben ^leeren jene ^angtljätigfeit , bie einen intcr«

effanten Slbfdjnitt ber üßergangenljeit best &anbed, fomie beS

SEBalfifdjjfangä überhaupt bilbet. 3ur Sommerzeit ent=

ftanben bort jaljlreidie, beoölferte Kolonien won 2öalfif<f;*

fängern unb Slobbenfdjlägern, oon benen jetzt nod) oer=

einjelte Ueberrefte zeugen.

(Sntbeder oon ©pijjbergen toaren bie §ollänber 33arentS,

§ermSfert unb 9ipp, raeldje 1596 an ber Sßeftfüfte ber

.fjauptinfel entlang fegelten unb big jum 80. ©rab nörb:

lidjer Söreite oorbraugen. ®aS neuentbedte Sanb nannte

Tarents ©pipbergen, „rcegen ber oielen unb fjoljen barauf

befinblicfjen Spieen". (Slf fpäter fant ber berühmte

Seefahrer .futbfon nad) ©pi^bergen. (Sr benotete, baff

er bei «Spitzbergen eine, größere 3Jlenge 9tobben als jemals

juoor gefeljen fjabe, unb er mar fomit ber (Srfte, ber bie

2lufmerffamfeit auf ©pipbergen als ^agbgebiet lenfte.

2lud(j ben SReidjtljum an £reibf)olj an ben lüften oon

©pipbergen ermähnt .fjubfon bereits.

Drei naef) ber #ubfon’fcf)en ÜReife fcljidte bie

englifdje s3JtoScomt) (Sompanp ben Söalfifdjjfänger ^onaä
s^oole, ber ftfjon an fecfjS ©spebitionen nad) ber 33ären=

infei tljcilgenommen f;atte
,

nad) Spitzbergen. $DaS m\6)=

tigfte ©rgebnijz biefer ffialjrt war bie (Sntbedung ber großen

•Ulenge 2öalfifdfje in jenen ©emäffern, unb feit ißoole’S

Sleife im $af)re 1610 nafjm ber Söalfifdjfang an ber fpip;

bergifdjen 2i5eftfüfte feinen Anfang. @S erfdjienen aucl) alS=

halb Äarten oon bem neuentoedten Sanbc, bie $toar oon

ben unferigen beträcljtlidj abioeidjeit, aber bod; Spitzbergen

im ©anjen richtig geigten unb ben ©eefaljrern oortrefflidje

SDienfte leifteten.

©nglänber, §ollänber
,

2)eutfclje, ©fanbinaoicr unb

^ranjofeit fud)ten fid) ifjren 2lntl;eil an bem unermefztid)en

Üteidjtljum Spitzbergens an jagbbaren gieren ju fiebern.

SlnfangS geberbeten fiel) bie ©nglänber als bie Herren ber

Digitized by Google



3m

dnitttn

Ctr

Blaabultncnbai.



202 SpifjCcrgcn im& friuc Oicfdjicßte. 1>oh S itlcioiit*

fpilibcigifd^cn $agbgrünbe, unb
(
yuar mar cS auSfchlie&Ud)

bic eine oben genannte ©efellfdjaft, bie hier bie anbeven

Aktionen »erbringen fudjte. 21n ©eroalttljätigfeiten

fehlte es beim auch nid)t. 1013 erhielt bie englifdje öe*

feüfrf^aft burd) föniglidjeS potent baS alleinige !Red)t, bei

©pitjbergen ju jagen, unb um ihr Monopol ju roafyren,

vüftete fic fieben bemaffitete §af)rjeuge aus, jo baf$ eS il)r

nicht ferner mar, bie nidjt englifdjen ©djiffe ju plünberit ober

ju uertveiben. Die hollänbifdjen 28alfifdjfänger erfdjienen

infolge beffen in ben beibeit nädjften fahren in Begleitung

einiger KriegSfdjiffe, fo baff bie Gnglänber feine @eroalt=

tljätigfeiten rcagten. 2lud) Dänemarf erfdjien mit brei

KriegSfdjiffen auf betn fjjlait unb forberte als Inhaber

oon ©rönlanb, ju bem, toic man batnals glaubte, auch

©pi^bergeit gehörte, oon ben ©nglänbern einen Dribut.

Damit brangen fie freilich nicht burch, unb fo befdjloffen

bie Dänen, gleichfalls fffialfifdjfaitg bei Spitzbergen §u

betreiben. 1617 machten bie ©nglänber mit 14 galjrs

zeugen einen $ang oon 150 Sßalfifchen, bie fo oiel ©pecf

gaben, bajt es gar nicht fortgefchafft roerben fonnte. Den
.fiollänbern gegenüber hatten fie fidj in biefem 3ah re mieber

O3eioalttf)ätigfeiten herausgenommen, loaS jene, bie ohne«

hin einen fdjledjten $ang gemacht hatten, fo in $arnifdj

brad)te, bafj fie nun eine ftarfe flotte nadj ©pi^bergen

fanbten, alle |>äfen fdjloffen unb bie (Snglänber an ber 2luS--

iibung beS Ranges I;irtberten. ©djliefjlich griffen aud; nodj

fünf hollänbifd;e ©djiffe brei eitglifdje an, gerfdjofffcit bereit

Dafclung, töbteten einen Dheil ber Bejahung, nahmen ben

ßnglänbern Kanonen unb ffllunition fort, oerbrannten bie

Donnen unb fdjleppten ein gahrjeug als fjJrife mit fort.

I^eht legten fid) bie ^Regierungen in’S -Büttel, unb

eS mürbe 1619 eine Bertljeilung ber $äfen -ber 2Beft*

füfte ©pi^bergenS oorgenommen, mobei bic ßnglänber

Suerft mahlen fonnten. Dann faitteit ber Steife nad; bie
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anbertt Nationen: ^oUänber, 3)änen, Hamburger unb

lebt bic Lasten. 2>ie .fjollänber richteten fidj auf ber

2lmfterbaminfel, bie $änen auf ber bitnifdjen !Jnfet, bie

.Hamburger bei ber fleinen Hamburger 33ai ein, unb bie

(Sitglänbcr, bie mie überall aud) hier barauf achteten, baf;

fie nicht 31t furj tarnen, nahmen ©afehafen im Gisfjorb,

SBellfunb, .fmrttfunb unb bie 9)lagbalenenbai im korben

ber Jöeftfüftc.

9?un begann ber ä$alfifd)fang bei Spitzbergen in grof>*

artigem 'HiaBftnbe, unb er mürbe fo nadjljaltig unb rüd*

fidjtSloS betrieben, bis ber ÜBalfifd; in jenen ^Jieerestljeilen

grünblich ausgerottet mar. SöefonberS grofz maren barin

bie .§ollänber
,

bie feit ber Skrtfyeilung ber §äfen ihre

.fmuptftation bei ©meerenberg ober, mie cS auef) genannt

mürbe, Smeereitburg auf ber älmfterbaminfel Ratten, mo

fie unter grofjen Höften eine 2JZeitge oon ©ebäuben er=

richteten, bis ber ijilatj förmlid) einer flehten Stabt glid).

T>ie l)ollänbifd)c ©rönlanbgefellfdjaft fafjte halb ben ^Uan,

ftänbige Jangftationen auf Spitzbergen einguriebten
, unb

fefcte für diejenigen eine Selolptung aus, bie cs mageu

mürben, bort, foraie auf Jan fIJiapen, mo bie .£>ollcinber

gleichfalls Jang trieben unb ©ebäube $ur Jljranbereitung

erridjtet Ratten, ju iibermintern. 3?on ben J-reimilligen,

bie fid; ntelbeten, mürben fieben für Spitzbergen unb fteben

für Jan sJ)iapen beftimmt. die Grfteren itberftanben bie

Ucberminterung glüdlid), toogegeit bie auf Jan ‘Jltapen

ÜluSgefefzten bem ©forbut jurn Opfer fielen. 2llS aber

ein jmeiter iüerfud) jur Ueberminterung auf Spitzbergen

mit bem dobe ber 53etreffenben enbete, gaben bie .fjollän*

ber ihre
s
2lbfid)t, Spitzbergen ju folonifirett, auf.

tBiS 1642 mar ber Ijollänbifdje 3Balfifd)fang 'JDionopol

ber ljollänbifc|en ©rönlanbgefellfdjaft. 2lls bann bieS

DJlonopol aufgehoben mürbe, oermeljrte fid) bie i|oIIänbifd;e

2öalfifd)fangflotte in ungeheurer 2öeife, unb es trat bamit
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bie 33liitl)ejeü be§ ffollcinbifcfien 9©alfifd)fang§ ein. 33ei

©meerenburg mären im ©ommer mitunter 300 ga^v^euge

yofläiibijd)t 5öalfijd>fal)vcr Dom 6i)t eiiifltjdjlofifn im 3>»t)rc 1678.

mit über 12,000 SDiann öefa^ung beifammen, in roeldjer

„Seit e$ bann aud) an .ftnnbmerfern unb ftaufteuten, bie

für alle Sebenäbebiirfniffe forgten, nid)t fehlte. $>ie öäder

forgten täglid; für frifdjcö 'örob, unb jebcSmal, menn eS
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frifdje äöaare gab, geigten fie bieS burd; Sauten ober $orn*

fignale an.

$iefe ©lansperiobe umfaßt bie le^te .§älfte be§ 17. unb

ben gröfsten J^eil beS 18. ^a^r^unbertä. 2öeld)’ foloffalcr

©eminn ber Ijollänbifdjeu Nation aus betn 2£alfifcf)fang

ertoudjS unb mie bie ^oßdnbifd;en 28alfifd)fänger bei ©pit5
=

bergen gemirtljfdjaftet fjaben, bauoit ermatt man ein an=

fd)auli<f)eö Hilb, menn man ermägt, bap bie 14,167 gal)!' 5

^euge, bie uon 1669 bis 1778 meftlid) unb norbroeftlid)

non ©pifcbergen $ang trieben, 57,590 H$alfifd;e fingen,

bie einen Sfeingeminit uon 44,292,800 ©ulbett ergaben.

Hon ben ©djiffen gingen 561 ju ©runbe, bie meiften

mürben oom @ife eingefdjloffen ober serbriidt unb mufften

uon ben Hfannfdjaften uerlaffen merben. 2?er ©eminn

mar aber fo grofr, bafi er fold;e Herlufte reidjlid) aufmog.

Hon 1770 ab ging ber *ang fef)r suriitf, unb mäfjrenb

ber Hapoleonifdjen Kriege ging uon .^otlanb auS nid)t

ein einjiges ©d)iff nadj ©piftbergen. 2lud) als bie

Regierung 1814 für jebeS ^afjrseug eine Prämie uon

4000 ©ulben auSfefjtc unb meitere 5000 ©ulben uerfprad;,

im $alle baS ©c^iff of)ne $ang l)etmfe^re, mürbe 1815 fein

einziges unb in ben folgenben fahren nur je ein ^aljr*

Seug auSgeriiftet. SDarnit fjatte ber fyollänbifdje Söalfifdj*

fang bei ©pifebergeit fein @nbe erreicht.

ßtraas länger betrieben ben SSalfifdjfang bie §am*

burger, bie iT;re ©tation, mie ermähnt, an ber Hamburger

Hai Ijatten. $l)re Söirffamfeit mar redjt beträd)tlidj
, fie

fanbten uon 1670 bis 1719 nicf)t meniger als 2289 ga^r*

seuge aus, mit benen fie 9976 ÜBalfifdje fingen. 3m
^a^re 1802 befanben fief; nur 15 ljamburgifd)e ©c^iffe

bei Spitzbergen, aber nod) 1821 übten bie Hamburger bort

ben SBalfifdjfang aus. 9Jeben Hamburg beteiligten fid)

nod) Slltona, ©lüdftabt, Hremen unb einige anbere £äfen

an ber (Slbe unb ber üöefer am $ang. 3U ermähnen ift

k
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f)ier, bafj beutfdje Harpunierer, unb jnmr Holfteiner, in

großer unb ju fjoljen Söhnen auf englifdjen ÜBal*

fifdEjfängern befcljäftigt rourben.

2)ie Öauten ber HoKänber auf ber 2linfterbaminfcl

finb längft 3u 3d)utt jerfaüen, unb nur nocf> 9iefte non

eingeftiirjten dauern unb ©rabfteine mit Ijatb rernnfdjten

^nfdjriften legen ^eugnijj baren ab, bafs in biefen Ijoljcn
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$reitengraben einft ein reges Seben unb Treiben gcs

Ijerrfdjt hat.

3Soit ber ^agbthätigfeii ber Muffen bei Spitzbergen

\eugen bie „Stuffenbuben", bie nod) »or einigen 3a hr5

jeljnten »on ben fdjmebifcf)en 5Polarej:pebitionen in mehr

ober minber verfallenem $uftanbe in jebem größeren 5i0r^

angetroffen mürben. Stad) biefen Spuren ju urteilen,

umfaßte bie 2()ätigteit ber Muffen baS oorige ^ahrhunbert,

fomie bie erften Sahrjeljnte in biefem ^aljrhunbert. 2)ie

Muffen jagten ^auptfäd;üd^ ÜBalroffe, Seefjunbe, Stenn=

tigere, öären unb $üd)fe, unb befaßen §auptftationen,

mo fie fid) baS ganje $ah r fjinburdj aufseiten, $hrc

mid)tigfte Station mithrenb ber fpäteren 3eit ihrer San fl'-

tfjätigfeit hatten fic auf StanS $orelanb am @ingang

i\um ©roßen $jorb (Storfjorb). Sie mar 1815 juleßt

benüßt morben unb beftanb aus vmei größeren unb inefg

reren Heineren ©ebciuben.
*

S3ei Smeerenburg befartb fidf) eine ruffifdje Station,

bie eine ununterbrochene öefaßung hatte. ©ine Sdhilbc*

rung biefer Station gibt $ohn SJacftrom, ber 1780 als

Jelbfdjer eine Steife nadj Spißbergen mitmad)te, in feinem

1800 in Sonbon über biefe Steife erfd^ienenen 3Berfe

:

„Account of a voyage to Spitzbergen in 1780.“ 25er

^elbfcßer ber ruffif^en Kolonie mar ein berliner, StamenS

fDietrkß fßochentljal, bent 33acftrom bie näheren Angaben

uerbanfte. 25ie Äaufleute in Slrdjangel, bie biefe Kolonie

unterhielten, rüfteten jebeS 5ah r e ‘ n i?«hräeu9 mit

feljlöfjaber, SdgffSfüßrer, ^elbfdjer, Steuermann, 3intmer^

mann, Stodj unb etma fünfjehn SJtann, mit SBaffen unb

$anggeräth aus, unb biefeS Schiff ging im SJtai oon

2lrd;angel ab unb traf im 3uni ober in Smeeren*

bürg ein. ®ort mürbe bie neue SJtannfdjaft an Sanb

gefeßt, morauf baS Schiff nach lurjem Slufentljalt mit ber

alten Kolonie, fomie ber 3™$*» bie aus ©isbär* unb

k
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‘$ud;sfeßen u. f. w. beftanb, mieber ttad; 2(rcfeangel jus

rücffefjrte. ITie Mofenung ber Kolonie beftanb aus jjruei

großen Staunten, bie je faft breifeig §ufe im ©eoiert Ratten,

aber fefer niebrig tnareit. Mitten im Zimmer ftanb ein

runber Ofen jum Srobbadett unb Hocken
,

fowie gleicfe=

jeitig jum $eijen. 2lls ^Brennmaterial biente baS l£reib*

feolj, baS in ©pifebergen in Maffeit angetrieben mirb. (Sin

©djovuftein führte bett Slaudj burd;’S $ad;, bod; fonnte

er aud; burefe eine befoitbere Stöfere in’S Stebenjimmer

geleitet werben, um fS'frnfcf)/ Sfenntfeierjungen unb Sären--

fefeinfen $u räuchern. IDer ^ufeboben beftanb auS feft*

geftampfter ßrbe. U>aS ganje ©ebäube mar etwa 60 $ufe

lang unb 34 gufe breit, auS 12 goß biden halfen auf=

geführt unb mit getrodnetem Moos unb Sfeeer unb

ißed; fo gebid;tet, bafe feine Halte eittbringen fonnte. IDiefe

Sauart entfpraefe ber bei 2frcfeangel üblichen.

2luS ber Mitte bcS 18. ^aferfeunbertS ftammt bie abeit=

teuerlid;e ©efd;id;te oon ber fecfesjiiferigen unfreimißigen

Ueberrointerung ber oier ruffifefeen Matrofen, bie 1743

an ber Dftfüfte oon ©pifebergett iljr ^aferjeug oerloren unb

auf einer {'leinen $nfel nal;e bei ©tanS ^orelßnb Raufen

mufeten. Son 2lßetn entblofet, fteßten fie au§ ber 2öurjel

eine§ angetriebenen SaumftammeS einen Sogen unb mit

£ilfe eines gefunbenen ©titdeS (Sifen einige iianjen feer,

womit fie einen ßisbeiren erlegten. 2lus beffen ©cfeneit

oerfertigten fie Sogenftränge unb aus einem anbern ©tüde

ßifen ^fcilfpifeen, mit melden tfßaffen fie bann eine Menge

Sfenntfeiere, ^iiefefe unb gefeit Sören töbteten. IDanf iferer

beftanbigen Sefd;aftigung im freien blieben fie gefunb,

nur einer oon ifeneit ftarb. Sie brei Ueberlebenben würben

1749 gefunbeit unb nad; 2lrd;angel jurüdgeftifert, naefebem

fie fed;S ^fete in ber ©infamfeit oerbraefet featten.

ßine gleicfefaßs fefer abentcuerlid;e Ueberwinterung auf

©pifebergen, unb jwar in ©recn .fjarbour, feat ber 9?or=
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roeger ibräcfmö mit feinem ltijäfjrigen ©ol)it in neueiter

3eit burdjgeniadjt. ®iefe tüeiöcn waren im ©ommer 1898

in einem offenen Öoote non 2romsö nadj Spi^bergen

gefegelt, um SHenntfjiere $u jagen, ^n jenem Sommer
Ijatte aud) ber fflorbpolfafjrer Kapitän ®abe aus 2Bismar

fDtittcnunfytsfomic auf Siuljbcrcieti.

feine erfte louriftenfatyrt nad) Spitzbergen unternommen

unb babei mit feinem it>alfifd)fiingerfd)iff eine Qjaßb auf

i'Jalfifdjc oeranftaltet
,
um beit 9leifenben bieö feltenc

©djaufpiel uor Ütugen ju führen. Xa<3 erlegte iljier über-,

liejj Öabe in öreen -$arbour im großen (ü'iöfjorb, an ber

2Beftfüfte uoit Spitzbergen, bem ermähnten ^Norweger

33rätfmö, ber Sped unb harten biefes 3d)ieres in fein
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'-Boot oerlub, ober auf ber 9lüdfaßrt .fjaoarie erlitt unb

roieber nad) (Breen §arbour jurüdfeßren mußte, mo ißn

ber ÜBinter überfiel. ©in altes nmgeftülpteö 93oot biente

ißm unb feinem Soßne alb üßoßnung, roäßrenb fie ißr

eigenes fcßabßafteS 33oot als ^Brennmaterial oerbraueßten.

Sie lebten nur oon 9fenntßierfleifd) unb 28alfifcßfpcd.

2US örädmö feine kugeln meßr befaß, fdjnißte er fieß folcf;e

aus ßartem $olj. ®ie Kämpfe, bie bie Sfeiben mit einigen

©isbären ju hefteten Ratten, mußten fie ausfd)ließlicß mit

'JJfeffern ausfed)ten. 9ll3 bie fJJolarnacßt oorüber mar,

bauten fie fid) aus ben morfdjen '-Brettern einer ingraifeßen

aufgefunbenen alten .ffütte ein munberlidjes ^-aßrjeug, mit

bem bie Xobtgeglaubten im Sommer 1814 glüdlicß roieber

in XrontSö eintrafen. —
2)ie ^agbfaßrten ber 'Kuffen nad> Spißbergen ßaben

fdjon feit Sängern aufgeßört. Um baS $aßr 1830 mären

cd nur nod) einzelne Unternehmer, fomie bad reieße Äloftcr

Solometffoi am üBeißen 'Dicere, bie einige fyaßrj\euge nad)

Spißbergen fanbten; feit ben Diesiger ^aßren fd;eint aber

fein ruffifd)eS $angfcßiff meßr bortßin gegangen 311 fein,

unb jeßt finb es auSfcßließUcß 9formeger, ^angfdjiffer aus

£romdö unb §ammerfeft, bie in ben fpißbergifeßen 9JieereS=

tßeilen Seeßunbsfang treiben. 9)iit ißren Skiffen geßen

fie bis jum 9forben von Spißbergen, unb einer biefer

novroegifeßen Sdjiffer mar es aud), ber im Sommer 1894

bie SBelfman’fcße 9?orbpolerpebition, nad)bem beren Scßiff bei

ben Sieben ^nfeln oom ßife jerbritdt morben, nad) SCromsö

juriidbraeßte. 3>icfe norroegifeßen Scßiffcr finb alfo jeßt

bie einzigen, bie jum ,3roede ber Seeßunbdjagb in ben

fpißbergifeßen 'WeereStßeilen freujen. dagegen geßen all*

jdßrlid) Jouriftenfaßrten bis in jene 9Jorbpolargegenben.

£>er meitgereiste 9)lann oon ßcute muß nid)t nur baS

ßelle Äreuj bes SübenS, fonbern aud) bie 9JiitternacßtSfonne

leud)ten gefeßen ßaben, menn er für ooll gelten foll.

i
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214 $t'itjf>ci-«eii miß feine (ßefcQicßte.

Jür beit Jäger bietet Spitzbergen ebenfallb ein lohnen*

bes Jelb. Gr faitn bort auf Väreit unb fRennthiere unb

in ben [üblicheren Stjetten auf bic in grojzen ÜDtengen

uorfommenben Sd)neel)üf)ner jagen. Saf, bie Jagb auf

©lobären nidjt fo gefährlich ift, wie matt fid) im 2tll*

gemeinen oorftellt, wirb oon Sheilnehmern ber 5fiieU=

man’fchen Gjpebition auf’b 9ieuc beftätigt. 'Ser Gibbär

ift fehr feige unb geht nicht angriffbroeife t>or. Jn Jällen,

mo bab £f)ier einem Jäger auf ben £eib riieft unb biefer

nid)t rechtzeitig zum ©chuffe fontmt, faitn fid; ber Jäger

mit Grfolg bie Summfjeit unb ffteugicr bes Vären zu

Siu^e machen, ittbettt er irgenö einen ©egenftanb fortmirft.

Ser 23är nimmt auf jebeit Jall eine genaue Uitterfuchung

bco hingeworfenen ©egenftanbeb oor, fo baff feinem ©egner

3eit bleibt, ihm eine Äuget auf ben fJMj zu brennen ober

fid) aus beut Staube zu machen.

@s ift eine nicht wenig wedjfeloolle Vergangenheit, bic

Spitzbergen lauter fid) tjut. Sie erfte Seit bilbete jene

Jangperiobe, bic in riicffid)t3lofer Jerftörungbwutf) ben

gewaltigen iBalfifd) an ber Äiifte ooit Spitzbergen aub=

rottete unb fid) bann ben fdjwädjerett Sfjieren zuwanbte.

Sarauf begann bie wiffenfd)aftlid)e Slrbeit, unb ^a^lrcid)

finb bie Grpebitionen, bie fowoljl bab &attb fetbft 511m
©egenftanb ber Jorfd)ungeu machten, wie auch oon

aub, wenngleid) oergeblich, jum Vorbpol ttorzubringen

oerfud)ten. heutzutage enblid) wenbett fid), wie fdjon er=

wähnt, bie Souriften Spitzbergen zu, alb beut nörblichften

3iel, bab fich bisher Vergnügungsreifenbe gewählt hüben.

3)iit ihren fleinen flinfen unb bequem eingerichteten Satnpfern

bringen fte fogar bib nörblid) oon Spitzbergen zur ©renje

bes feften Gifeb oor, bab ben Vol umgürtet.

Safe aber bei Spitzbergen eine fo ungeheure Veutc an

S()ieren gemadjt werben tonnte, Jorfdjungsreifenbe boit

erfolgreich wirften unb bie Sommerpradjt biefeb arttifchen
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£anbe§ bett Xouriften leicht gugänglid) ift ,
!)at man bem

©oifftrom gu banfett, ber befanntlicf) bewirft, bafj !yrlanb

fo grün ift, bajj in ©nglanb beerben weiben, roäfjrenb in

2ltnerifa auf gleicher ißolfjöfje ber ©rbboben gefroren ift,

unb baff in ÜMorroegen auf 70 ©rab nörblicf>er Breite baS

Äorn nodf) reift, ©r crftrecft feinen ©inffufj aud) bi£

l)inauf gu jenen unroirtfjlidjen Unfein oon ©pitsbergen.
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$in weißet: Sfifaoe. — Sie Deportation mar uon jeher in

Gnglanb ein cjebränc^Iid^eö Strafmittet; lange uor (Hriinbung

ber auftralifdjen otraffolonie Dicufübiuoleo fanbte man Seportirte

nad) ben norbamerifanifdjen Kolonien unb ben roeftinbijdjen

Snfelit; ja, man sog mit ed»t fpelutatioem britifdjem öanbelö*

geifte fogar noch pefuniären Stußen baraus. Sie „weißen

3 Hanen" — fo nannte man bie Seportirten — mürben an bie

Vflanjer su feften greifen abgegeben. Seil aber in ben Kolonien

bas bare ©elb meift recht fnapp mar
, fo nalpn bie Veljörbe -

allerlei SanbeSprobufte in gafjtung an, nämlidj in Virgin ieit

Sabal, auf ben Snfeln Santaifa unb VarbaboeS 3ucfer. ©nbe

beS 17. war auf VarbaboeS ber $reiS für einen

arbeitsfähigen „meinen oflaoen" 1150 Vfunb ,3ucfer — uer*

ntuthlich alfo ein großes fyaß Vobjutfer. Stuf foldje fdjtaue

'Seife bedte bie Regierung bie .Höften bes Sranöportö unb hotte

mohl fogar noch einen hü&Khen Profit bei bem fonberbaren

(Hefchäft.

Slber nicht nur mirllidje Verbrecher mürben als „roeiße

Sflaoeit" uerfchadiert, auch politifche jveinbe ber Regierung, foroie

auch fold;e, roeldje auf bloßen Verbacht hin bafür gehalten mürben.

0o gefd)ah eS unter ber SiUfürherrfchaft Salob’S II. nach t>em

mißlungenen Slufftanbe beS öerjogS oon SJlonmouth im Sabre

1685. furchtbar müthete bie Vacbe beS Königs gegen bie lieber*

rounbenen. Viele, auch ber £erjog felbft, mürben Eingerichtet

unb reichlich taufenb Unglücfliche beportirt, barunter niete an*

gefehene ©entlemen, roie bie Jgiftoriler übereinftiminenb be*

Digitized by Google



IrtfliiniQfnnüie*. 217

richten, aurf) manche Unfdjulbige. So auch ein mohlhabenber

©utsbefiher, J^omaö tliigbo, ber felbft gar nicfjt am 3lufftanbe

2I;eiI genommen, ben aber auf bie Senunjintion eines iljm feinblich

gefilmten 9?acf)barn fjtn ber Horrourf traf, bafj er feinen fKidjtt:

gen Hetter, einen 2lnF)änger 3Ronmoutlj’3, nad) ber lebten ent!

ftfieibenben 92ieberlage beS »erjogö eine 9iacf)t beherbergt unb

ihm fortgeholfen habe.

fRigbi) mürbe uerhaftet unb nach jehnroöchentticher ©in=

fperrung mit oielen SeibenSgefährten auf ein Schiff gebracht,

um auf Harbaboes als „meiner SFlaoe" «erlauft $u merbeit,

ebenfo mie bie 2tnberen, barunter Offiziere, 2lbooFaten, ©eiftlidje.

2ßäl)renb ber öaft hatte 'Jiigbp oon feiner Jrau ©leanor unb feinen

jmei jugetiblidjen Söhnen nichts gehört, benn jeber HerFeljr mit

Hermanbten mar ben ©efangenen unterfagt, auch jeber Briefs

roedjfet. So fegelte er, für’S SFlaoentooS beftimmt, nad) 'Han

baboeS. ©r glaubte für feine Sieben auf immer uerloren ju fein.

9iad; ber 'ilnfunft beS XranSportfdjiffes im »afen uon

Hribgetoron, ber öauptftabt ber 3«fel, mürben bie £eportirten

in einen Schuppen gebracht, mo ein Äommiffat beS ©ouoerneurS

fie benjenigen ißflanjern jutfjeilte, roeldje für ben '}lreiS oon

1150 $funb 3utfer per 'Wann Hegehren nach folchen meinen

3mangSarbeitern trugen. Siigbp erfuhr, bajj er an bie Hefifcerin

einer Keinen 'Pflanzung nahe bei ber Stabt oerfauft fei. ©in

Solbat mürbe ihn bortljin bringen unb gegen ©mpfangS=

befcheinigung abliefern.

Wit bem militärifchen Hegleiter machte er fich auf ben Söeg,

tief traurig, faft au ©ott unb ber 2Eelt uerjroeifelnb. ©S mar

gegen Stbenb, als fie bao Keine, nette SSohnljauS ber ^flanjung

erreichten. £a mürbe bie §auStl)ür aufgeriffeit. ©ine $ame
unb jmei Änaben Famen jum Horfdjein; fie liefen auf ihn ju

unb umarmten ihn unter Jreubenthränen. 3U feinet” größten

unb freubigften ©rftaunen erFannte er in ber ®ame feilte Jyrau

©leanor unb in ben Änaben feine beiben Söhne. 2)er Solbat

roifd)te fich gerührt jioei Xhränen aus ben 2lugen; bann empfing

er bie Hefdjeinigung über richtig gefchehene Slblieferung unb

entfernte fich-

„3ft bieö Sraum ober SCßahr^eit?" rief 3iigbp ganj erfdjüttert.
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„Cd ift feine traumhafte Säufchung, liebet
- Stomas!" fprad;

fte freubeuoll.

„Su auf Sarbaboes, (Sleanor? llitb 2lrtf)ur unb ©eorge?"

Su Sieber! 9Jleine Pflicht ift eS ja boch, ba ju fein,

n)o Su bift, Sich nicht ju oerlaffen in Sorge, Kummer unb

9totf)."

„äßie ift ba§ nur möglich?"

„Sef)r einfad) ift’3! Su bift mieber mein. Itm bicö burd);

je^en ju Föttneu, bin ich in aller ©efchminbigfeit ^Sflanjerin in

‘Barbaboeö geioorben. Seit »ietjefjn lagen bin ich mit Krthur

unb ©eorge auf biefer fdhönen ^nfel."

„Su h aft mid; alfo getauft?"

„3an>of|l — für 1150 ißfunb 3»dcr."

„0 Su un»ergleid)lid) Flugeö unb treuem SBeib!" rief Sljomas>

diigbp.

Cr umarmte unb füfite mieber unb mieber feine fyrau.

Sann gingen fte iit’3 ftauö, roo in einem behaglichen Zimmer

ein trefflicheö Slbenbeffeit bereit mar.

Clean or erzählte: „2öie bange Sorge id) um Sid) auS=

geftanben, bad ift unbeschreiblich. :^d) uerfudfite eei auf jebe er=

benfliche SBeife, mit Sir, ntd Su in .öaft marft, eine Serbin:

bung anjufnüpfen
; hoch uergeblid» mar mein ‘Bemühen. 2lbcr

burch Seftechung eineö ©eriditefchreibero erfuhr icf) roenigftend,

rna'ü mit Sir gefdjehen folte, nämlid) Seine Seportation nad)

Sarbaboeö, unb baft bieö Urtfjeil unabcinberlich fei: Su roiirbeft,

mie bie anbereu Opfer ber Sprattnei , als .meijjer Sflaoe“ oer:

fauft roerben. Sa erfunbigte ich mich genauer über biefe Ser:

hältniffe, unb nachbent id) einen flareit Sinblicf in bie Sachlage

erlangt h<Ote, befchlofj ich, nach SarbaboeS ju überfiebeln,

Sflanjerin ju merben unb Sich ju laufen, llnfer ©ut liefe ich

in ficherer Sermaltung; ich nahm fo oiel ©elb auf, als oorauö:

fidjtlid; nöthig mar, unb »erfdjaffte mir auch einen Mrebitbrief

an einen Kaufmann in Sribgetoron. 91ach rafcher Jaljvt Font ich

oor oier^ehn Sagen hiev «n. Ser Kaufmann, ein angefeheiter

.perr, mar feljr gut unb freunblich gegen ntid), ebenfo feine Jrau,

bie mir in jeber öinficht behilflich mar. Surctj ihre Sermitte:

lung mürbe ich ntit ber ©entahlin beö ©ouoerneurö befannt unb

i
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ebettfo mit ber Öattin beS ÄomntiffarS. Oiefe ebel gefinnten

tarnen beroirften eS, bafj id) Oicf) faufen burfte für 1150 Pfunb

3ucfer. Ulan weif? es, baf? Ou fein Verbrecher, fonberit baS

unfdjulbige Opfer ber Opranttei bift, unb fo sollte man un§

j)er3lidje X^eitnafjme. Oer gefeilteren $orm nad) olfo bift Ott

mein ^oeijjer Sflat)e‘ hier, in 2ßirfIic^feit aber ber .'perr unb

(Gebieter über biefe Heine, l)itbfcf)e, »on mir getaufte ^flanjuitg."

OaS (Srit bauerte übrigens nur roenige 3«bre. OaS eng-

Iifcf)e Volf, überbriiffig ber oerljafsten 'ißiHfür^errfc^aft beS Königs

3afob, oerjagte ifjn im 3a ^re 1688. SBilhelm III. fam auf

ben Ohron. 9Jtit Dielen Slnberen mürbe auch Ofjomas ffligbt)

aus bent CSrtt surücfberufeit. Seine Jrau oerfaufte bie gattje

pflanjung, nur ihren „roeifsen Sflaoeit" behielt fie. g. 8 .

peuefle frfinbuitgen:

(Sin automatifdj er fraljn.

Von 'pariS aus mirb neuer:

bittgS ein autontatifd)er Saljn

in ben §attbel gebradjt, beffeu

(Srfinbutig einem inber Seine--

ftabt jtt Oage getretenen

bringenbeii Vebitrfnijj ent--

gegentommt, ber aber and)

anberroärtS für mancherlei

3mecfe fief) als praftifcl) be=

mätjreit biirfte. 5(lljährlich j(r it(U( automatijd)« ©atm.

im Sjodjfommer map nämlich

in mehreren Variier Stabttljeileii bas Duellmafjer ber Seitungen

jeitmeilig burd) Seinemaffer tmn fe^r 3roeifelljafter 93efc^affenf)eit

erfe^t roerben, meil mätjrenb ber größten $>iic ber Ouellroafferjufluj}

31t oerfiegen broljt. Oie befte 2lbf)ilfe mürbe nun 3roeifelloS bariit

beftefjen ,
nod) meitere ausgiebige Duellen anjufaufeti unb ttad)

ber Stabt 311 leiten, mie man baS 3 . 33. in VJien gethan hat.

Oaoott moüeit aber bie ‘parifer Stabtoätcr megeit ber bebeutenben

Höften nichts miffen, aufjerbem behaupten bie ftäbtifd;en 3”9e:

nieitre, bafj an jenem Sliangel in erftcr Siitie bie in ben .C-iäuferu

getriebene SCafferoerfchmenbung Sdfulb fei. Oie Oienftmäbdjeu

liefjen bie VJafferleitungShähne burchmeg viel 31t lange offen,
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unb burtf) blofce Sadjläffigfeit gingen Unmengen 2ßaffers> verloren.

Saö mirb nun allerbtngä nidE)t meljr möglich fein, roeitn man ben

neuen automatifdjen .'öafjit anroenbet, ben ein foerr Ülnbrioeau

fonfiruirt fjat unb ber iljm burdj Vermittelung bed '}>arifer

„Office des Inventions nouvelles“ patentirt mürbe. £ie terf);

niföeii Ginjelfjeiten ber Äonftruftion wollen mir bem Sefer

erfpareit, uieO

meljr nur bie

2lrt unb Sßeife

angeben, mie

biefer Apparat

tljätig ift. Jer

automatifdje

üaljn liifjt bie

betreffenbe

glüffigfeit nur

ausflrömeit, fo=

lange man auf

ben norberen

£>ebel briidt,

miebaS ja aud)

beifpielsroeife

bei ben £ätj-

nen an ben ge=

möl)itlidjen

Sppfyonflafdjen

ber JaU ift. Gr

befifjt aber fer

ner bie ßigentljümlidjfeit, bafe man bie Stenge ber jebeSntal auo

fliejsenben glüffigfeit vorder ganj genau feftfefjen fann. $e na cf)

bem man ben ipaljn vorder eingeftellt l;at, läfet er nur 5, 10 ober

15 fiiter burdjlaufen unb fdf)liefct fid) hierauf automatifd). Sian

mu| abbann ben §ebel loölaffen unb erft ooti 9teuem auf ben

oberen Ünopf britcfen, um mieber bie gleiche glüffigfeitö--

menge jutn 2tuöftrömen ju bringen. 23 ei SBafferleitungen ift

alfo burd) biefen .^afjn jebe unnötige ^lüffigfeiboergeubung

unmöglich gemalt. Stan mag felbft ben §ebel mit einem Vinb*

Itr autowatiidje «aljit an bcv Söflfitrleitmiß.
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fairen anjte^en unb iljn feftbiuben, fo bafs er immer offen fielet

:

trofcbem fann niemals auf einmal mef)r als bie beftimmte JUaffer*

menge (jinburdjlaufen. g. 9t.

Bfinber <£ie0e. — „3Bof)l ifjr — aber audj unö!"

Sanitätsratf) greiberg, *>er erfahrene 2lrjt, ftüfterte biefe üüorte

giemlid^ erregt einem jungen, erft feit furjer 3e‘i tn ber Stabt

anfäffigen Kollegen ju, ben er oom ^•eb^ofe in feinem äiiagen

mitgenommen fjatte. 23eibe Herren tarnen oom ®egräbnifj ber

„2UlerroeltS--2ante" ÜBilljeltnine, einer fefjon fjod) bejahrten $5rau,

meldje if)r ganjes Sebett in ber aufopferungsoollften Xfjätigfeit

für 2(itbere I;ingebracf)t fjatte. Xie Xrauer um if)ren Xob mar

beSfjalb aud) allgemein; ein unabfeljbarer 3ug oon Seibtragenben

fjatte fie 311 ©rabe geleitet, ber Sarg mar oöUig bebeeft gemefeu

»on Slumen, Kränjen unb ^atmjroeigen; in einer ftfjroung:

oolten Siebe fjatte ber 'Jkebiger bie Sterbienfte ber 'üerftorbenen

gepriefen.

Um fo mel)r erftaunt mar Xoftor Süarner über bie Steuerung

feines älteren Kollegen, ber if)m mäfjrenb ber furzen 3e*i »fjter

Söetanntfdjaft jroar als ein etmao fc^roffer , aber ftets mof)U

moUenber unb ftreng gered)ter SDiann befannt geroorbeit mar.

„2£aS motten Sie bamit jagen, öerr Sanitätsratf)?" begann

er jögernb. „SBerftefje icf) Sie red)t —

"

„oin. Sie oerftefjen mid) red;t," fiel ber Sanitätsratf) ein,

„wenn Sie aus meinen SBorten f)erausf|ören , baf) id) burcfjauS

nidjt einftimme in bie i!ob= unb Xrauerlieber, bie man Ijeute

um bie felige Xante 2Bilf)elmine fingt. 3^ fdjeue mid) fogar

nidjt, auSjufpredjen, bafi icf) eä für fein Ungtiicf für unfere Stabt

gef)aften fjaben mürbe, I)ätte fie oieltcid)t fcfyott jroanjig ober

breifjig 3af)re früher baS 3c i tl'^ e gefegnet."

„2tber $err Sanitätsratf), id) bitte Sie, bie Xante mar ja

fo eine 2trt Sorfcfiung!"

Xer Sanitätsratf) ftiefj einen tiefen Seufzer aus, ber beinahe

broffig flang. „SBiffen Sie, roaS fie mar? Xas ©cgentfjeil oott

.jener Kraft, bie ftetS baS 33öfe roitf unb bocf) bas ©ute fd)afft
!‘

Sie moUte bas ©ute, tjat aber uttfägfid) »icf Unfjeif an=

gerid)tet."

Xer junge 2lrjt begnügte fid; je$t, ben älteren Kollegen mit
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weit geöffneten Gingen unb einer bebenflidjen OTiene anuiblicfen,

unb biefer fuhr fort: „Sie glauben mir nicfjt? Sie meinen wohl,

ic£> hätte eine Voreingenommenheit, einen öafi gegen bie gute

2Ute gehabt unb ihr ben bis über bas ®rab hinaus bewahrt.

Nun, geliebt habe ich fic allerbings nicht; fie hat mir bas Sieben

unb meinen, wie Sie felbft wiffen, nicht leichten Beruf unglaub:

lieh fchwer gemacht; inbeg bas würbe ich <hr »och uerjciheit,

wäre ihr XI)uu nur nicht vielen Slnberen gerabeju »erhäugnifj:

voll geworben."

„Bitte, erflären Sie fid) näher."

3n Sanitätsrath ^reiberg’S ©rficht juefte eS, bie sahltofen

galten unb ^-ättc^en fchieiten orbentlid) lebettbig 311 werben, ein

leifes, hnmoriftifcheS Sächeln untfpielte ben ausbrucfsoollen 3J?unb.

„Nun wohlan, fo will ich einmal ein Xobtengericf)t oor 3hnen
als eitrigem 3uf;örer halten; es wirb etwas anberS flingen als

bie Nebe bes Pfarrers, unb ftetlte ich mich bamit auf ben Nlarlt,

fo liefe ich vielleicht ©efaljr, gefteinigt 3U werben. Unb bennoch

ift es bie Wahrheit, bie lautere 2Bahrheit, bas (Srgebnifj lang:

jähriger Beobachtungen, bie ich «ngeftellt habe, weil ich biefe

$rau fo oft auf meinem BJege fanb, weil ich beftänbig unb nicht

immer erfolgreich gegen ihren unljeiloollen Ginflufj an3ufämpfeu

hatte.

2(1S ich meine Braris hier begann, fanb ich £ante Sffiilhelntine

fchon in ooller ^hätigfeit. Sie war fehr jung 2Bittwe geworben,

hatte auch ihr einiges Äinb uerloren unb füllte nun ihr Sieben

bamit aus, bafs fie in ben ihr oerwanbten unb befreunbeten

Jamilien oon einem §au§ in bas anbere ging, um 2ßöd;nerinnen

unb Neugeborene 3U pflegen, an ben Mranfenbetten oon ®r=

wachfenen wie oon Hinbern alö helfenber Oenius 311 erfcheineit,

mit einer Eingebung, einer Selbftoergeffenheit, bie — beinahe

hätte ich gefagt — einer befferen Sadje wiirbig gewefen wäre."

„Nber, oerehrter .fjerr H'ollege, fann es eine beffere Sad;e

geben? »eigen wir nicht eine aufopferube, oerftänbnijjoolleM'ranfen:

Pflegerin als unfere hefte Bunbesgeuoffin am Hranfenbett will:

fommen?"

„(Sine oerftänbnijjoolle, alle Dichtung, bie hätte id) aud) gern

gehabt, aber ba eben lag ber »afe im Treffer — baS gerabe
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mar Xante SBUijelmine nicf)t. .^dE) Fjabe fie oft in meitteä .tierjenö

©rimin gerabeju eine Äinbsmörberin genannt."

„D - o!"

„Urteilen Sie felbft. Xie Sterblicfjfeit ber {(einen Hinber

in ben g-amilien, in benen Xante SßilFjelntine baä Scepter fdjwang,

war eine fo große, bafi eä ben Leuten ßätte auffallcn inüffen,

toären fie nicßt gar ju feFjr non ber llnfeFilbarfeit ber freiwilligen

§elferitt überjeugt geioefen. ©3 ift gar nidjt ;u jagen, wie fie

bie unglütflic^en fteinen ©efdjöpfe unb nid)t minber beten 'Jtütter

burcf) ÄamillentFjee, biete Sötüfjen, wollene Xüd)er, Sßärmflafcßen,

fcfymere geberbetten gepeinigt unb ju ©runbe gerietet fjat. grifdjc

Suft, offene genfter, burd) welche ba3 Sonnenlicht ßereinflutßete,

gatten ifyr alä Xobfeinbe. geber Seleljrung, jeber Sorftellung

jeigte fie fiefj oiillig unjugänglic^. Sie Fjat manche 2)tutter unb

mandjeä Äinb in aller Siebe unter bie Grbe gebracht."

„Ülber liefen fieß baö benu bie Seute gefallen?"

„Seiber nur alljul;äufig
, fie meinte eb ja fo gut unb hatte

eine fo reiche Erfahrung. Sie hätte eine folcße allerbingö

haben fönnen! 2Bas nüjjt aber einem -Btenfcfjen bie ©rfafjrung,

ber nicht bie ©abe ber Seobadjtung befißt, bent es an Sßerftanb

unb geiftiger greifjeit gebricht, bie richtigen Schlüffe baraub 31t

3ief)en? gd) fann ghneit nur tagen , manche grau, bie lange

fd)on im ©rabe rnobert, beren jliuber ohne “Diutter aufroacFjfen

mußten, würbe otelleidjt bab 2)tatronenalter erreicht haben, f;ättc

nicht Xante Sßilhelmine fie gepflegt; niete Üinber im erften, sar;

teften 2llter unb and) fpäter finb ein Cpfer ifjrer gärtlichfeit ge=

worben. Äinbertrantfjeiteu waren gerabe eine befonbere Spejialität

non ifjr, unb oft genug Fjat fie ben Stnftedfungsftoff non £>aus

3u öaub getragen, benu Sorfichtbmajjregelu in biefer .fjinfirfjt

waren if)r aud) ein Sud) mit fieben Siegeln. Sie faiinte über-

haupt nur bab pflegen“, wenn man tränt war; bafc eb aber noch

niel wichtiger ift, fidj gefunb 311 erhalten burd) 2lbfjcirtung
,

ge=

funbe Bewegung, 3Diäßigteit im Gffen unb Xrinten, bafür hotte

fie wieberum fein Serftänbnifs. Sief) feßr warm galten unb immer

effen, wab am befielt muitbete, baä war bei if)r ber ,2Beiäf)eit

leßter Schluß
-

. Xa ben ftinbern nun Siifiigfeiten fietb am aller;

befteit fdpneefen, fo ftopftc fie iFjnen bantii bie Xafdjen noll unb
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oerbarb iljnen bie 3äl)ne uitb ben Klagen." — Ter Sanitäte=

ratf) | tropfte einen Slugenblicf 2lthem; ba fein 3uljörer nadj;

beitflid) fdjwieg, er.^äblte er weiter: „Sie oerbarb on ben Äitw

bern aber triebt nur leiblich fet)r viel, fonbern fie warb auch

oerbängnipooll für ihr .fjerj ltnb ihr ©emütlj."

„2lber wie ift bas möglich? 3ie war bei alt’ ben traurigen

‘äNifsgriffett bocf) gewij} eine feelensgute grau."

,,2ld), ©iite — ober fagett wir lieber ©utmüthigfeit, benn bie

wahre ©iite ift bod) immer mit (rinfidjt unb Klugheit gepaart —
fanu im Serein mit llnoerftanb uiel Sööfeö anrid)ten. Tante

Sßil^elmine war nidjt blos Krautern unb Kinberpflegerin, fie

beauffidjtigte bie jungen Spröjjlinge Per ibr befreunbeten gamilien

auch, unb wem hätten bie befdjäftigten 2Jiütter biefc lieber an;

oertrauen fallen, als ber guten Tante 95?ill)elmine?! — So 30g

fie beim mit einer Srijaar oon Knaben unb 9)!äbd)en oerfd)iebenen

2llterS hinaus in 2Balb unb gelb unb leitete fie an, ©utes 511

tljun — auf ifjre SL'eife. So würbe ein Käfer, ber über ben

gufcfteig laufen wollte, juriicfgefc^euc^t, bamit er feinen Staben

nehme, überfahren ober sertreten werbe. Ta aber weber bie

Tante noch eines ber Kinber ein foldieS Thier anfaffen mochten,

bebiente man fidj baju eines Stöcfdjens ober Spanes, unb im

llebereifer rifs man ihm einen gliigel ab. Tarüber oergop bie

gute 2tlte natürlich bittere Thronen, unb um bas arme Thier

oon feinen Sdjmer3en unb Dualen 31t befreien, trat man eS tobt.

6ine gar munberlidje 2lnfidjt hotte Tante 2i.Ulhelmine auri)

über nühliche unb fcfjäblidje Thiere. 2lls lebtere betrachtete fie

folche, weldje bie aitberen, bie guten Thiere, oerfolgten ober

Öewächfen, weldje ben SJtenfdjen nähten, nadjlljeilig feien. 2lad)

Ujrer Sluffaffung gcfchah bas 2llles aus reiner '-Bosheit; oon ber

Wotljwenbigfeit, welche biefe Thiere swingt, hotte fie natürlich

feine 2lfjnung. Sie würbe es als eine fdjwere perfönliche 23e=

leibigung aufgefafit hoben, I^ätte man ifjr getagt, fie honble,

wenn fie eine Taube fd)lad)te, rupfe, brate unb ocr3ef)rc, genau

fo wie ber .'pabicljt, nur etwas uniftänblidjer, ber auf ben Sogei

nieberftöfjt unb ihn jum graf} l)iruoegträgt.

Sah fie eine gliege im Diefje einer Spinne jappeln, fo würbe

bie erftere befreit unb bie teuere empfing burd; ben Tob unb
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bie gerftörung ihred Üemebes bie .gerechte Strafe* für iffrc

Siinbfjaftigfeit. Gine efelfjaftc Mröte, oor welcher Xante uub

Mitiber fdjauberten, pacfte oor ifjreit 2lugen einen unglücflidjen,

fidfj jammerooll friimmenben SBurm unb fd^icfte ficf) an, ifjn fjin s

unter,jurourgen. 2lber fdjon ftanben bie 9täcfjer ber Unfdjulb

bereit. Gines ber älteren, befjeräteren Stäbchen ^ob auf ©eljeifs

ber Xante einen Stein auf unb fcfjleuberte ifjn nach ber Mröte;

fie hatte fo gut getroffen, bafj biefe tobt roar unb ifjr Opfer

mit iljr.

Gin Deftiger äßinb ^atte einen jungen Sogei auä bem Sefte

geworfen, ben einige ber Mnaben gefunben Ratten
;

fie ftritten

barüber, ob fie ifjn mitnehmen unb auffüttern ober in ber 9täljc

beö 2fefte3 nieberfehen follten, bainit bie alten Sögel ifjn bort

entbecfen unb ernähren fönnten; ba fie fiel) nicht ju einigen oer=

mochten, riefen fie Xante SBilfjelminenS Gntfdjeibung an, unb

biefe tfjat ben falomonifchen 9lu§fprudf): Meines oon beiben fei

ratfjfam. GS märe fraglich, ob bie Sllten ben jungen Sogei roieber=

finben mürben, berfelbe merbe alfo elenb oerfjungern ntüffen;

ihn mitnehmen unb feiner greifet berauben, fei aber Xfjier=

quälerei. 3)aS Sefte märe alfo, man befreie ifjn burefj einen

fcfjnellen, fcfjmerstofen Xob oon feinen Seibcn. XaS liefen fiel)

bie Subeit beim niefjt jmeimal fagen. Giner oon ben ©röfserett

rifi bem 2lnberen ben Sogei auö ber £anb unb fcfjlug ifjn mit

bem Mopf gegen einen Stein. 2)en Mnaben erfcfjienen bie jucfen=

ben Seroegungen beö blutenben, fterbenben Sogelb brollig, bie

Stäbchen aber meinten; Xante SOilljelmine erfjob fiefj jebodj jur

fittlidjen ftöfje unb mahnte: ,Minber, in biefer einen .jMnficfjt

müfjt if)r Ijart fein. Sebenft boefj nur, bafj iljr foldjem Ijilflofen

SBefen bie größte 3Bo^lt^at burdj einen fcfjnellen Xob erweist.'

Xiefe unjjeiloolle £efjre fiel nun aber auf einen leiber nur

ju fruchtbaren Soben. SJfit wahrem $-euereifer toarb oon ben

Suben unb felbft manchen Stäbchen 3agb auf allerlei ©etfjier-

gemacht, um cd ju unterfuchen unb ihm, fobalb man irgeitb ein

Seiben ju entbeefen glaubte, bie Sarmherjigfeit eines rafchen ober

auch langfamen XobeS ju ermeifen."

Seht lachte ber junge Xoftor laut auf unb rief: „0, baS ift

eine föftliche Sogif!"

1890. VIII. 15
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„©ine tieftraurige," erroicberte ber ©anitcitsratlj ernft; „bic

$rau fjatte bie reblicfje Slbficftt, ©uteä ju ftiften, fie bilbete fidfi

ein, eä ju tftun unb richtete SBerroirrung ber Säegriffe in ber

fcf)iimmften SBeife an. @ä ift für bie einficfttäoollen, ebel menfdjs

lieft benfenben Seftrer fein leicftteä Stücf Arbeit geroefen unb iftiteit

fcftroerlicft bei allen Änaben unb aJtcibcften, bie Sante Sßilftelmine

geleitet, gelungen, auä iftren Jjjerjen bie »on iftr förmlich hinein:

gepflanjte Stoftfteit utib ÜDtorbluft roieber ausjutreiben unb fie ju

ber ©inficftt ju bringen, baft eä roeber iftr 9iecftt, nod^ ifjre ^Jfticftt

fei, ficft jurn fRic^ter aufjuroerfen unb X^iere ju tobten, roeil fie

nacft iftrer 2lnficftt fcftäbücft feien. 3cft will hoffen, baft bie Seftre,

man erzeige einem leibenben ©efcftöpf immer bie größte SD3ofjI-

tljat, roenn man eä tobte, feitteä ber jungen SDfäbcfjett , bie fie

eingefogen Ijaben, bereinft jur ©iftmifcfterin am ©cftmerjenäs

läget eineä $ranfen machen merbe, aber ©ie müffen bocft jus

geben, baft bie Äonfequenjen berfelben notftroenbigerroeife 9)iorb

ober ©elbftmorb fein müffen. 3ur Färberin ift nun jroar bie

unfelige grau, bie mir fteute jur Jiufje bcftattet Ijaben, nicftt ge--

roorbett," fügte er leifer ftittju, „benn fie Ijat roeber gemußt noct)

geroollt, roaä fie tftat, aber fie Ijat tftatfäcftlicft ben Sob iftreä 2Hanneä

unb i£>reö iUnbeä oerfcftulbet."

Softor Säarner fuftr entfett auf. „Sßie benn baä?"

„Sie nun Söerftorbene f;at iftr Siebfteä getöbtet auä blinber

Siebe," roieberftolte ber ©anitiitsratft. „©ie roar faum ein gaftr

uerfteiratftet unb foeben iftreä erften Äinbeä genefen, alä iftr ©atte

ferner an einer Sungenentjünbung erfranfte. ©ie raffte ficft aus

bem JBocftenbett auf unb beftanb barauf, fie unb Dtiemanb anberä

fönne unb bürfe iftn pflegen, ©ie lieft aucft baä feftr fcftroadje Atinb

in baä Ätanfenjimmer bringen, benn fel6ft»erflänb lief» fonnte aucft

biefeö 'Jiiemanb fo roarten, roie fie felbft. Sa iftre Äräfte ju bem,

roaä fie ficft oorgefeftt ftatte, natürlich in feiner Söeife auäreieftten, fie

aber allen äJtaftnungen unjugänglicfj blieb, fo roar natürlich bie

pflege unb SBartung ber beiben Patienten eine oollftänbig uns

julänglicfje, unb baä Seibeit Söeiber maeftte unter iftrer pflege'

rafefte gortfeftritte. Saä ©nbe roar, roie eä fein muftte: nacft

furjem Äranfentager ftarb ber 3Jtann; roeitigc Stunben fpäter

aucft baä Slinb. 9iatiirlicft beflagte fie nun in iftrem ganjen

I
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fpäteven Sebeit baä als eine .öärte unb ©raufamfeit beä Schief:

falä, roaä bodf ifjre eigene 33erblenbung unb blinbe Siebe oer=

fdfiulbet ^atte.

gd) bin öfter oerfudjt gemefen, if)r einmal bie SBaljrtjeit ju

fagett, um il)r ju geigen, meldje golgen i(jre unoernünftige Siebe

mit fief) bringt, Ijabe es jeboef) unterlaffen. Sie mürbe mir nidjt

geglaubt fjaben, unb fjätte fie es getfian, fo märe fie mot)l gar

ein Staub iffrer Selbftoorroürfe geroorbeit, oljne roeiteren Stufen

barauö jit jie^en. 2)enn eä ift eben baä äßefett folc^er grauen,

bie gebattfenlos unb im blinben Gifer ©uteä ftiften rooHen, bafs

fie nie bie 2>ittge im gufammenljange ju betrauten unb nie auä

ber Grfafjrung ju lernen oermögen.

£od), ba finb mir am Äranfen^aufe," fc^lofs er, alä ber

äßageit (fielt. „Unb id) fage jefct nodjmalä oon grau SBils

(jelmine: ÜBofjl iljr — aber aud) unä!" Dr. ft. 9iufe.

f£itt £d)iff im Eismeer. — £ie ,,'pope", Üapitän Srigffton,

melcfie jenfeitö beä Äap front im ©tilleit SDieere auf bem 3Bal=

fifd)fange mar, geriet^ am 22. September 1860, Slbenbä um
9 Uffr, infolge eineä ©turmeä an eine Steife oon Giäbergett.

Sine (falbe Seemeile oont Schiffe mar eine uuabfeffbare Äette oon

ungemölfnlidf (foffett, fdjneebebectten ©ipfeln fid)tbar, unb roo^in

bas 2luge brattg, ftavrte 2llleS oon riefigen eiäntaffen, roeldje

anbeuteten, baff ber Djean in biefer ©egenb gans unb gar tittju»

gänglidf unb gefdjloffen fei. Sapitän Sörigljton orbnete ftrenge SDad):

famfeit an, bie ganje SJtannfdjaft ftanb auf bem Serbede, um
ben erften günftigen SBinb, ber firf) in ber Siegel um SJtitternadft

aufmadjt, ju benufcen. 25enn bei längerem Sterffarrett in bem

Giälfafen tonnte ber ©dfrecfenäfall eintreten, baff bie eiöberge

beroeglicf) mürben, fidf jufammenbrängten unb ben 2Balfifdf=

fairer fo einfeilten, baff er biä jur mitben gaffreäjeit unb oiels

leicht biä anä Gube ber Sßelt eingefroren blieb. Sffiirflid) erffob

fieff um SJtitternacfjt ber SSinb mit 3Rad)t; 3itgleidf gab es ein

(feftigeä St^neegeftöber. ^Jlöfjtidf erfc^oU ein bonnergleidfeä

Stollen, unb baä furdftbare Äracfyen ber Giäberge erfüllte bie

Sd)iffämannfd)aft mit ©rauen unb Gntfefcen. Siefer Samt

beutete an, baff bie ftarren Giäntaffen in Söeroegung gerieten.

£ie „frope" marb burcf; anotallenbe Scffollen oon heftigen Stöften
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ein Ütudmeg auo bem mogenben Sisüabijriutl) fd)ien

mit einem Sdjtage eine Unmögtidjfeit roerben ju motten. Unter

©efüfflen, roetdje fid) nid;t befdjreibett taffen, »erftrid) ber Wann=

fdjaft bie Sd)recfendnad)t. 9tad) fTagedanbrud) legte fie^ ber

Sturm, unb bie Wannfdfaft atfymete mieber auf, atd fid) jefjt

ergab, bajj bad Sdjiff feinen Schaben »on SBetang genommen

fjatte. 2tuffaltenb mar aud) bie Srfdjeinung, baft bie Sidmaffen,

meldie am »origen 2(6enbe nod; als ein unburcf)bringlid;ed @e=

birgd^-efttanb baftanben, fid) jefct in saffltofe fcfjroimmenbe Si=

lanbe aufgetödt fjatten. ©egen 9Jtittag rief ber im goefmaft auf bem

2tudgucf befinblidje 9Jiatrofe: „Sin Sd)iff in Sidjt!" 9?od) fonnte

ÄapitänSBrigfjton megen ber jmifdjen ber „»ope" unb bem ange^cig:

ten Scfjiffe fd)iuimmeuben Siöberge nur bie Spieen ber Waftbäume

fefjen
;

batb jebod) fam aud) ber Stumpf bed Sdjiffed jum 9Sor-

fdieiit. ®ie ganje 93tannfd)aft munberte fid) f)öd)(id) über bie

feltfame Söeife, mie bie Seget aufgetjifit mären, unb über ben

fläglidjen guftanb bed üafetmerfd überhaupt. 9?acf)bem bad frenibe

gaffrseug einige $aben Sänge ootn TSinbe getrieben roorben,

geriet!) ed mieber an einen Sidberg unb ftanb feft. ^efjt mar

9tiemanb met;r im gmeifet, bafi bad Schiff uon ber 93iamtfd)aft

»erlaffen fei. Um fo gekannter mar ber Hapitän. Sin SBoot

mürbe in bie See gelaffen , unb 23rigf)ton fufjr mit einigen

Watrofen an 23orb bed fremben Scf)iffeo. $it ber 9täfje beffelben

gemal)rte ber Äapitän fogteid), bafs bad Safetmerf burcf) ben 3a^n

ber 3eit ober burcfi einen heftigen Sturm furchtbar gelitten

jjatte. 9(uf bem Serbecfe, roetdjed t)o|)er Schnee bebedte, mar

fein lebenbed Söefen ju fefjeit. 2irigl;ton rief mefjrmatd taut an —
feine Sfntroort! 23ie Watrofen legten mit bem Äapitän an.

Seine 2lufmerffamfeit mürbe uon einer Stiicfpforte in ber offen

ftetjenben Hajüte gefeffett. 2lld er burcf) bad 5enfter btidte,

gemafjrte er einen Wann, meldjer aufredjt auf einem Stufte »or

einem fleinen Xifdje, auf meinem ein Soggbud) nebft 5ebem
unb fEintenfafj fid) befanben, faf). Sie Sömmerung, mcldje in

ber Kajüte tjerrfcf)te, tief; iffit nidftd meiter erfennen. ftteg

ber Kapitän mit ben Watrofen an 53orb. 9tad;bem Schnee unb

Sid fo meit bei Seite gefdfafft mareit, baf; man in ber ifajiitc

»orbringen tonnte, traten bie fffiatfifdjfatjrer mit fernerem .^erjeu
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eilt. $uerft warb ber oor bem 3: ifd)c fibenbe SBann aufgcfudft.

Sillen ftanben bie .fjaare 31t SJcrgc, beim ber Sibenbe blieb unbe*

tueglicf), unb ber ifjrn jugerufeitc ©rufi ocrballte ofjue 9lntroort.

91(5 33rigbton näher an i()n beranirat, überzeugte er fief), bafi er

ed mit einer Seirfte ju tbun fyabe. Sippen, Stirn unb 9(ugett

roaren grünlich angelaufen. 5Der Grftarrte mochte ein 35reij}igcr

fein. gn ber öanb ftiett er eine Scbreibfeber, unb bad Soggbud)

lag oor iE)tn autgefc^Iagen. SDer le^te Sab (nutete
: „17. gan. 1823.

2Bir fiaben tjeute beu einunbfiebenjigften lag, feit mir ooit Gid=

bergen eingefcfjtoffen nmrben. . . . $rob aller 9Hü()e ging bad

geuer geftern 9lbenb aud, unb unfercä Jiiapitänd ®erfud;e,

eö «lieber anjuntatfien, faltigen fehl. Seine grau ift beute

gritl) geftorben; bedgleidjeu fünf fflatrofen. . . . Äeitte Hoffnung

mehr!" —
©ntfe^t »erlief W'apitän (Brighton mit feinen Seuten ben

Scbredendort. 9lld fie in bie Äapitändfajüte tarnen, fiel ihnen

juerft bie Seiche einer grau auf bem (Bette auf: if;r ©efiebt

trug noef) bie griffe beb Sehens; nur bie frampffjaft 3ufnmmen=

gezogenen ©Uebma^en liefen auf ben Mampf fcfjltefjen, ben fie mit

bem graufeit £obe gefämpft. Jteben ihr lag ein 9Hann auf bem

(Boben, ber in ber einen §anb einen geuerftafjl, in ber anberert

einen Stein fiielt. gn ben Smngematten fattben ficb mehrere

erfrorene SRatrofen, an ber (Treppe lag ein tobtet §uitb. 'Jiirgeitbd

fanb man noch ein (Hefteben non Sebenbmitteln.

©ent hätte Äapitiin (Brighton bad Sd)iff genauer unterfudjt;

ber panifebe Sdjrecfen unb ber 9(berglaube feiner 9Jiatrofen

liefjen ed jebodj nicht 31t. (Hur baö Soggbucb ttabm er mit, unb

aud biefem ergab fid) bie gabrt bed Skiffes, feit ed uon Sima

aud in See ging
; auf bem (Titelblatte ftanb ber (Haine „gennp"

oott ber gnfel Süigbt. 93ierjig gaf)re faft hotte ed im Gife feft=

gelegen. <s. %.

fin §d)ntttdififd) unb feine Jtucßt in ber ^äusficfjßeif. —
©ctoöbnlicb roerben bei und nur ©olbfifebe in 3iutmeraguarien

gebalten, unb bod) gibt ed einen Sdjmucffifcb erften Jtangeb,

ber fiep viel mehr bazu eignet unb ficb mit Seicbtigfeit Süchten

läfjt. Gb ift ber burd) feine garbenpraebt audgejeiebnete, bid

Zu 10 Gentimeter laug merbenbe ©rofjfloffer ober OHafropobe
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(Macropus venustus). $ue Aufnahme eines ^ärdjeno biefer reijeiu

ben t^tfd^e eignet fid} am beften ein haften aus SJJetall unb ©las

»on 30 Gentimeter Sänge, 20 Gentimeter §öbe unb 20 Gentimeter

Siefe. Vtan füllt auf feinem Söobeix eine 3 bis 5 Gentimeter

hohe Sanbfcbidjt, bringt in bet ÜJHtte einen Sropffteinfelfen unb

rings hemm rec^t uiele, t^eitö fcfjroimmenbe, t^eilS rourjetnbe

SBafferpflanjen an unb giefst ben haften bann 15 Gentimeter

hoch mit Sßaffer »oll. 3)Jan füttert bie 2Rafropoben, bie man
jum greife »on eti»a 5 SDlarf für baS sfJaar burd) bie größeren

beutfe^en gifc^jüd^tereien besiegen faitn, für gewöhnlich mit fleinen

ftifchcben, $lof>frebfen, fleinen Ggeln unb bergleidjen. VJäbrenb

bes rneift im ^uli ftattfinbenben 5tiftenS — benn fte gehören ju

ben intereffanten neftbauenben $ifd)en — unb fpäter in ber falten

SabreSjeit gebe man ihnen abroedjfelnb gefdjabteS, nicht in Stüde

gebatfteS 9iinbfleifcb unb frifc^e ober getrodnete 2lmeifenpuppen

unb bergleidjen. 2US Füllung beS VaffinS ift ftlufp, Vrunnen:

ober ©afferleitungsroafjer für bie SRafropoben gleich juträglid),

roenn eS nur »orljer einige Stunben in ber Sonne geftanben

bat. Saffelbe muff mit bem VSaffer gegeben, baS man jum

Wachfüllen beS »erbunfteten jugiefjt. 35er ltnratb braucht nicht

entfernt 51» roerben, ba er ben ißflanjen als Sünger bient, nur

grobe $utterrefte entferne man mit einem unten trichterförmig

erweiterten .jjeber. Vortrefflich forgen auch äßafferfchneden, bie

man f;inetnfe^t, für Reinigung beS SlquariuntS, baS man mög=

licfjft »iel in ber Sonne fteben Iäfjt. 2tuch barf bie Stubenroärme

niemals unter 10 ©rab Weaumur finfen. 2ßäfjrenb ber Said)*

periobe, bie bis gegen ben September bauert, laicht baS SBeibcheu

alle »ier SEBocben ober nod) öfter, fo bafi auf ein einjigeS ißaar

im 3abre an 3000 Sunge fommen. Ser giiehter mu§ aber fchoti

froh fein, roenn er etwa 10 baoon burdjbringt. SpäteftenS

14 Sage nach bem SluSfdjlüpfen ber jungen gifebe ntüffen fte

jebeSmal »on ben filtert getrennt roerben, ba fonft nicht nur ber

unnatürliche Vater fie auffrijjt, fonbern auch bie SRutter mit ©ier

nach ihnen fchnappt. Slian nimmt am jroecfmäfjigften bie beiben

Sitten jebeSmal beraub unb gibt fie in ein anbereS, »orher »or=

bereitetes Vquarium, rooburd) bie nächfte §ede nur unbebeuteub

»erjögert roirb, roäljrenb bie jungen ber »origen fidjer unb gut
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gebeten, wen« man fie mit gaitj wenig fe^v fein gefcbabiem,

magerem unb mit ÜBaffer angeriebenem ^leifcb, einem SBtebtwurm

ober bent auögebrücFten Einhalt non frifdjen 2lmeifetteiern füttert.

2tei forgfamer pflege werben bic ©rojjftoffer red^t halb febr ju:

traulid)
, fo bafj man niete 3reilbe o» Urnen fjaben !ann. Sie

fommen herbei, fobnlb ber ißfteger nat)t, unb neunten tfjnt baö

Butter aub ber §attb; nur wäfjrenb ber Stiftjeit finb fie auf=

geregt unb bösartig. SDer ©rofjftoffer täjjt ficb auch in Xeicfjen

jücbteit, wenn fie mit bicfjtem Sßftanjettgewirr beftanben finb,

nur mufj man fie bann im Serbft ablaffen, um bie ganje

3ucf)t für ben Sßinter in grofje ^-äffcr ju bringen. S?ie -BtaFro=

pobett ftammen au3 G^ina, wo fie aber auch nid^t mehr frei:

tebenb, fonbern nur atö ge3
iid)tete .^aust^iere, al3 ScbntucFfifcbe

norFommen. Sie finb Sdjtammfifdje unb gehören ju ben !räftig=

ften unb ausbauernbften 2trten; nur §u frifdjeä Sßaffer unb rafdje

unb bebeutenbe iEemperaturfdjwantungen, fowie überhaupt ju

geringe Süärnte nermögett fie nicht ju ertragen. 8- ®-

,Aud) eine fntfüfinmg. — 3ame3 Sötadtforb war ein wotft:

babenber Farmer, beffen SJefi^ung in ber Stäbe oou Santa

Barbara, einer £afenftabi beö füblicben Kaliforniens, lag. 2>er

erft fünfunbjwanjigjätjrige ültann hätte fitfi für fein Seben gern

oerbeiratbet, jumat ficb ibm in ber Stadjbarfdjaft bie alterbefte

©etegenbeit baju bot; bod) feine SStöbigteit bent weiblichen ®e:

fcbledjt gegenüber lieft ifjn nicht baju Fommen, feinen 2lntrag

att ber betreffenbett Stette anjubriitgen, obgleich er ficb fogte,

bafj er ficb oorauöficbtlicb Feinen Korb boten würbe. Sie $e=

gehrte hieb Xbompfon unb war bie ©igentbümerin großer

SUeinberge, bie fie »or Äußern oon ihren oerftorbetten ©tteru

geerbt hotte- 35a beibe ©üter nur wenige -Steilen ooneinanber

entfernt tagen, fo lannten ficb Stellt) unb ^ameS ttoit ^ugenb

an unb bie gegenfeitige guneigung batirte fcboit oon ber frübefteti

Sinberjeit her. Seitbent fte ermacbfeit waren, b“tte Satneö bie

9tad)barin bei jeber ficb öietenben ©etegenbeit febr auögejeicbnet,

unb baburcb alten ©rnfteö ju oerftebeit gegeben, bafj fie feine

.fterjenätonigiit fei; bei einer fotzen mehr ober weniger ftuinmen

Üerebruitg war eö aber auch geblieben.

SBobnte ber 3Dame, einer echten 9tmeriFanerin , auch bie er:
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forberlidjc Ifjatfraft unb Umftdjt inite, um ifjr 33eft^tf)um allein

uermalten ju lönnen, fo machte fich bod; bad ganj er!lärlid;e

Verlangen Bei if)r geltenb, iljr Scepter Seitjenigen füllen ju

laffen, ben fie ald ©entast fjaöen roollte, ber aber leibet nicht

bie ^nitiatioe ergreifen ju motten fchien, bie ju biefem 3*ele

einjig nur führen formte. 33ei atten S3efannten unb fonft meit

unb breit galt ed ald audgemadjte Sache, bafj $amed unb Stettp

ein ^aar merben mürben, unb bad Öerebe barüber tonnte felbft-

oerftänblich ber Sezieren nicht gleichgiltig fein, jumal fit^ in

lebtet ßeit bad ©erüd)t oerbreitete, eine Sante Slatfforb’d, ber

bie Unfdiliiffigfeit bed Dteffen befamtt mar, tjabe ein anbered,

fefjr reidied Sttäbd^eit für i^n in 2(uöficf)t genommen unb fie

motte, mie ed hieff in jtiirje mit ber SBermirflidjung biefed 5|ilaned

oorgeljen. 2Benn fidE) bied fo oerffielt, rooran Stettp um fo

roeniger jroeifeln burfte, ald ^anted offenbar suriidtjaltenber ge=

roorben, fo mar ber ßufünftige, ben fie erträumt, ifjr jebenfattd

oerloren. Semnach mufjte fie, fottte einem fotzen 2tudgange

oorgebeugt merben, Sttafjregeln ergreifen, bie if)r ben gemünfehten

©atten fieberten, berart fidjerten, baff er fich nicht mehr juriief:

äujieben oermochte. Um bied su oottbringen, mar fie übrigend

bie geeignete Sßerfo n unb ©nergielofigfeit burfte man ihr am
roenigften oorroerfen, baoon batte fie febon mehrfach 23emeife

geliefert. So mar auch in biefem fyatte ein 5ßlan fofort erbaut

unb bie Sludfüfirung beffelben folgte auf bem fyufie.

23on ihren Seuten mahlte fie oier t^anbfefte 3Jiänner and,

bie beauftragt mürben, in einer fiodfinfteren Stacht hinüber ttad)

ber garm ®lacfforb’d ju fahren, fich ©ingang in bad Schlaf

5immer bed 33efifserd ju oerfchaffen unb biefen ju entführen. Sie

audgefuchte SDlannfchaft t^at, mie ihr geheimen. Sad Jyuhrmcrf

in ber 9täfje bed ©ef)öftd ftehen laffenb, fchlichen bie Seute ge=

räufchlod in bad unoerfchloffene £aud, brangen in bad Schlaf

3immer 23(adforb’d unb bemädjtigten fich, *hm einen Änebel in

ben 9Jhinb ftedenb, mit Seicfjtigfeit bed aud tiefem Schlafe

©rroachten, ber fich in einem großen Sacfe befanb, efje er über--

haupt raubte, mad mit ihm gefchah- Sie Seute nahmen bad

geroichtige ^aefet, nachbent ed gehörig oerfchniirt morben, auf bie

Schultern unb eilten bamit bem 2Bagen 311 . gn 3 e it non 3mei
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Stunben roar bad gante 2Berf oollbracfet, unb 3amed fafe ein:

gefperrt in einem feften unb gut bemühten 3intmcr bed Xfeompfon =

fc^en ©utdfeaufed. 9ieUt) liefe fiefe nicfet fefeett, fottbern fanbte

ifem nacfe einiger 3e‘t einen ®rief, in roelcfeem fie unnerbtümt

erflärte, biefe non ifer in Scene gefcfete Ueberrumpetung fei

gleiefebebeutenb mit einem ipeiratfedantrage, ju roelcfeem er felbft

fiefe ja nie feabe entfcfeliefeen fönnen. Sed einigen Starrend

mübe unb befürdjtenb, bafe er ifer non anberer Seite fort:

gefapert merbe, feabe fte 311 biefem ©eroattaft ifere 3ufhl{fet

nehmen tnüffen. Sa fie , fo fdjlofe bad Schreiben, jebocfe nie

etroad fealb tfeue, fo merbe er feinfort ifer ©efangener bleiben,

bis eine gefefenuifeige Trauung ftattgefunben feabe, bie, gaii3

nacfe feinem Selieben, fofort erfolgen ober aucfe feinaudgefcfeoben

merben fönne. $u bebenfen müffe fie ifem jebocfe geben, bafe

ifem roäferettb ber Sauer ber ©efangenfdjaft nur örob unb 2Baffer

gereicht merben mürbe.

3amed fonnte nadj biefen SJtittfecilungen nicfet gut im 3«>eife[

barüber fein, road ifem beoorftanb, ba ifem bie Xfeatfraft 9telli)’d

genugfam befannt mar. Ueberbied burfte er auf feine etroaige

Siitfe non aufeen recfeneit, beim bad ganje Unternefemett mar fo

eingefäbelt unb burcfegefüfert , bafe 9?ientanb afente, roofein ber

junge Jarmer geratfeen fein fonnte. Srfdfeien ifent bie 2lrt unb

ÜBeife ber ^eroerbung um feine £anb aud) etroad eman^ipirt,

fo bacfete er ald ecfeter ?)attfee bocfe nicfet ju ffruputöd in biefem

fünfte. 9Jacfe reiflicfeer Ueberlegung wollte cd ifent fogar er=

fcfeeinen, bafe ein Uebelnefenten ober fogar SBiberfefeen burcfeaud

nicfet angebracfet fei, nietmefer müffe ifent ein fotdjed Entgegen:

fommett bie grbfete greube bereiten, inbem ed ifeit beni fo läftigen

2tnfealten iiberfeoben feabe. 2Bad bie Sacfee aber nor 2lUem in

ein giinftiged liefet fteUte, mar ber llmftanb, bafe er ed auf feine

Sntfübrerin non jefeer abgefefeen featte; bie iJMiine ber Xante

fanben feinedroegd feinen SöetfaU.

2Ud ifent naefe geraumer Sffieite fein jierfernteifter bie erfte

Nation 33rob unb SBaffer nerabreiefete, erbat er fiefe 'Papier unb

$eber, road ifem auefe fogleid) gebraefet mürbe. Sr erftärte fiefe

mit bent S>eiratfedprojeft 9?eltt)’d noUfommeu einoerftanben, nur

möge fie Sorge tragen, bafe bie Xrauceremonie unuer^iiglicfe itt’d
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SiSerf gefegt merbe, ba midjtige itgivthfdjaftsangelegenheiten feine

Slnmefenheit auf feiner 33efifcung erforberlidj) machten.

Sie energifdje Schöne hatte ihren 3mecf erteilt — in einer

©timbe roar ber f5r*e^enör * c^*er gar Stelle, unb 2>atneb unb

Stellt) burften ftch noch felbigen Sageb alb gliicflid)eb (S^epaar

betrachten. o. ». ®rie(tn.

^SitrUIo’s „^rtt^foerftfinferin“. — SDlurillo, ber größte fpa=

nifcf)e Staler aller 3«iten, empfing eines Sageb beit 33efttd) eines

ber reidjfteit Kaufherren oott Seoilla, ber ihn erfudjte, ihn nad)

bent Starftplah gu begleiten, mo er ihm eine fdjöne 3^Seuuer *n

jeigett merbe, beren SBilbnifs er oon ihm gemalt ^abetx rooüe.

Ser Künftler leiftete ber Slufforberung $olge, fanb ein ungefähr

fechjehnjährigeb Stäbchen, bab oor einem Korbe fifcenb fyriiehte

feilbot, unb erflärte fich bereit, beit Suftrag aubgufiihren, for=

berte inbefs hun^ er4 ©olbftücfe bafiir. Ser ißreib mürbe ihm

jugefogt, unb er ging nun gu ben ihm oon bem Seftetler ge*

nannten Angehörigen beb Stäbd)enb, einem Dheim unb beffen

Sohn, um bie ©rlaubnifs ju erhalten, baff ihm bab Stäbchen gu

bem ©ernälbe fifce. Säubern fie einig geroorbeit, unb bie erfte

Sifcung für ben ttächften Sag oorbereitet morbett mar, entfernte

fich ber Künftler, mar aber fef»r erftäunt, alb ihm ber junge

$igeuner bib in feine SBoljnung folgte, mo er ihn um eine Unter:

rebung bat, bie ziemlich lange mährte.

Schon bie erfte Sfijäe liefj ein Steifterroerf erroarten, ber

Kaufherr, ber laut, um fich nach ben Jortfchritten ber Arbeit

gu erfunbigen, mar entjücft baoon, geriet^ aber oor Sdjrecf unb

3orn gait 3 aufier fid), alb Sturillo ihm erflärte, er merbe iljnt

bab SBilbnif) nicht unter fedjbljunbert ©olbftiicfcn malen. Unter

Soben unb fylüd)en nannte er ben gangen .^anbel null unb

nichtig unb lief baoon. Am anberen Sage hatte er fich jebod)

ciiteb öefferen befonneit, freunblidj, alb mären fie im beften ©in:

oerftäubnift gefchieben, fant er roieber in beb Steifterb SBerfftatt

unb fagte, er fei erbötig, bie fechbhunbert ©olbftücfe 311 3ahlen.

£atte fich ber Kaufherr bie Sache überlegt, fo hatte bieb ber

Künftler ingroifchen aud) getfjan unb ben ^reib für feine Arbeit

auf taufenb ©olbftücfe gefteigert. Steuc SJuthaubbrüdhe beb 5Je:

ftetlerb, biebmal fehrte er inbeft fdjon nach gang furger 3e't 31t:
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riidf unb erllärte ftcf; aud; mit bcr neuen ^orbening einuerftanben.

l*b muffte iljm bocfj fe^r ciel an bem 23efi£ beb Vilbeb gelegen

fein unb er modjte fürsten, ber Maler lönne, toenn er länger

jögere, aberntalb ben ißreib erfjöljeii. $ur größeren ©idjerljeit

beiber Steile mürbe nun aber ein fdjriftlidjer itontralt aufgefefct

unb unter$eid)net, unb bab ©entälbe riidte o^ne weiteren 3n>ifcf)enj

fall bcr Vollenbung entgegen. Sä warb eineb ber aubgeaeidjnetften

Serie beb Meifterb, 2llle, bie eb fafjeit, roaren entjüdt bauon

unb nicf)t jum Senigften ber 2luftraggeber. Offne Murren jaljlte

er ben bebungeneit iJJreiä. Murillo ftridj bab ©elb ein unb

fagte bann mit feinem £äd)eln ju bem $aufl)errn: ,,©ie fjaben

jefct bab 33ilb, id) bab ©elb, ©eiior; fo weit märe unfere 2ln=

gelegenst in 9lid)tigteit, id) möchte Sie nur über einen fleineit

3rrt^um aufflären. ©ie fjaben mit bem Dljeirn beb Mäbdjenb

um biefeb gefeilfdjt unb roollen eb burd) Vermittlung eineb Giraten

nacf) Sunib alb ©llacin cerlaufen, bab Vilb foll alb Sotffpeife

bienen. 3f)r 2lngebot Ijat bem alten, fdjlauen 3i0eun cr ä1Dftr

gefallen, bab meinige gefiel ifjm jebod) nod) beffer. ©ein ©oljn

unb bab Mäbdjen lieben fid) ;
id) fanb eb für angemeffen , bie

jungen Seute miteinanber $u oerf)eiratl)en unb ©ie ben Slaufpreib

an ben jjabfiiditigen Dfjeint, roie bie 2lubfteuer äafjlen ju laffen.

Sab mar ber ©runb, rocbljalb id) ben 'flreib erfjöfjte, bie taufenb

©olbftiide f)aben getabe bafür aubgereicfjt. £ier ift bab Vraut=

paar, ber Dfjeim unb ber ^riefter, beliebt eb Offnen, einer ber

Sraujeugett ju fein?"

Mit biefen Sorten öffnete er bie Sljür eineb Slebenjimmerb,

roo bie ©enannten oerfammelt roaren. Ser Ueberliftete natpn

fein Silb unb entfernte fid) fdjäumenb cor SButlj, roäljrenb bie

Srauung in Murillo’b Soljnung ooHjogen roarb. Ser Kaufmann

cerlaufte bab Vilb fpäter um bie jpälfte beb non ifjtn bejahten

Vreifeb, offne ju affnen, roeldfe ungeheure ©umme bie Stammelt

für Murillo’b „grudjtoerläuferin" jafden mürbe.

3>ie ^toljrfieferanfen. — ©inb oon ben Materialien, bab

unb bie Sropen liefern unb bab bei unb bie oerfdjiebenartigfte

2tnroenbung finbet, ift bab fRoffr ober, roie eb ber Malaie, aub

beffen £eimatff mir eb be^iefjen, nennt, ber SRotang. Sab fRoffr

begleitet unb burd) bab ganje 2eben. Mit bem „fpanifrfjen fRol)c"
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erziehen mir bie roiberfpenftige [«jugeub, bnS SambuSftöcfdjen,

nichts Sitbercö als ein Sotnngfprofs, erfreut als Spajierftocf ben

Jüngling, baS SotangsSillarbqueue bient bem uerbreitetften Spiel

ber Stänner. Sie £älfte unfereS hebend fi^en mir auf „Stuhls

rohr", einem 3totanggeflecht, unb in Stotangförbe bergen mir uns

jätflige Sebürfniffe beS Sehens. 3tucf) ber ißeitfdjenftiel, bie

3lngelrutl)e unb taufenb anbere Singe finb oftmals aus 9iotang

gefertigt.

2ßof)er ftamrnt nun baS SRohr? Sie 2lntroort auf biefe jyrage

biirfte oielfad) Serrounberuitg erregen, benn fie lautet: Soit

einer ^almengattung. Sßir finb geroöffnt, bei ben Halmen an

etroaS Schlanfes unb gerabe Gntporftrebenbes ju benfen; uoit

biefem Silbe aber meinen biejenigen Valuten, roeldje baS 3tol)r

liefern, völlig ab, benn eS finb Älimins ober ffletterpalmen. 2Bie

fdjon ber 3tame fagt, [teigen biefe Valuten nicht ftolj empor,

fonbern roie gemaltige Slnfertaue liegen bie langen, gemunbenen

Stämme auf bem Soben, roie Schlangen friedjcn fie an ben

Säumen empor, roie ©uirtanben hangen fie auS ben Äroiten

herab. £»od) oben an bem ftüfcenben Saum, bem Stamm ans

gefchmiegt, fipt, roie ein an bie Sruft geftecfteS Souquet, ein

Sitnbel mächtiger Slätter. Sie finb eS, bie unS bie Zugehörig:

feit auch biefer flimmenben ißflanjen 3ur Familie ber fchlanfen

Halmen oerrathen. Siele Rimbert Juf? lang merben bie Stengel,

meift bic^t mit Stacheln unb Slattfchneiben befe^t, faffen fie ben

Saum, ber fich ihnen entgegcnftellt, mit ihren Stadjeln unb

friechen an ihm empor. Sie lehnen [ich an ihn an unb fchntiegen

fich an feine 2leftc, bis jum ©ipfel flintmenb, unb oon ber £öf)e

fenbeti fie aisbann ihre Slätter herab, bereu lange 9Jtittelrippe,

oft ein Steter unb bariiber über bie Guben fpnauSragenb, nicht

feiten mit jahlreidjen, juriicfgebogenen äBiberhafen befept ift unb

2llleS erfajjt unb feftljält, roaS in ihr Sereid) fomtut: ißffanjeit

unb Sh<ere-

$m malaiifchen Archipel, auf ben f leinen unb großen Sunbas

infein, finb biefe merthoollen Schlingpalmen 511 .<pauS, ber llrs

roalb ift ihre Stätte. Saljer finb es namentlid; bie nod; mit

unenblichen SBälbern bcbecften ^nfeln Sumatra unb Sorneo unb

bie .ffalbinfel Stalaffa, bie eine ftf;ier uitoerfiegbare Quelle ber
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Solang bilben. Sort, wo fie fid) ungefjinbert entroicfeln fönnen,

befonberS am SBalbranbe, bilben bie Klimmpalmen oftmals bicfe,

faft unburchbringbare äßänbe unb Stauer«, im buitflen 2ßalbe

aber ftreben fie empor an’S Siidjt unb oft fdjaufelt fid) if)r leidjted

2}lattbüfd)el brobe« über ben Saumfronen im lichten ©tanse ber

Sonne, fjaft ftetS ift il)r Stamm auf lange Strecfen oon gleicher

Sicfe unb bieS erhöht ben tauartigen Ginbrucf, ben fie machen.

Sur feiten roerben fie bicfer als jeljn (Zentimeter, meift ift il)r

Stamm »erhältnifcmäjjig bünn, immer aber infolge eines ganj

außergewöhnlichen Seid£)thumS an Saftfafern fefjr biegfam unb

feft. SieS unb ihre beträchtliche 2Biberftanbsfraft gegen

ift ber ©runb, warum fie in ihrer .jjeimath unb aud) bei uns fo

oielfadje Serroenbung gefunben fj^ben.

2luf bem malaiifdien 2lrd)ipel benubt man bie ftärferen 3lrten

jum Sau fdjlanfer Srücfen, ju fyährtauen unb Stricfleitern, bie

fcf)roäd)eren ju mannigfachem Jiechtroerf unb ganj allgemein an

Stelle unfereS SinbfabenS. 3U biefem 'S^ecf roerben bie Stengel

in fdjmale, banbartige Stücfe gefpalten, benen man aisbann bie

geroünfdjte Sreite gibt, gaft feine öütte, fein Soot, fein 3aun

ift ohne Sotang — roie ber Stalaie, roie fchon bemerft, bie Klimm=

palme nennt — gebaut, bie meiften Körbe finb auS Sotang ge=

flochten, bie elaftifchen Stöcfe, an benen bie Kulis je jroei biefer

Körbe, ben einen oorn, ben anberen hinten tragen, finb im $euer

gebogene Sotangftöcfe unb aud) bie £iite, bie fie auf bem Kopfe

tragen, finb auS Sotang gefertigt. 2luS SambuS unb Sotang

baut ber feine ipütte, mit Sotang binbet er bie halfen

unb mit ihm befeftigt er baS Sarf) aus 'flalmblättern, ben 2ltaf).

Sntereffant ift bie 2lrt unb 2Beife, roie man aus Solang auf

Sumatra f$ifd)förbe herftellt. Stan nimmt bie mit SBiberhafen

befeßten fyortfäbe ber Slattmittelrippe unb binbet fie ju fechs

bis jeljn Stiicf im Kreife an einen runben Seifen an. Oben

befeftigt man einen Köber unb legt bann bie Körbe in bas SBaffer.

Ser g-ifch ^ann n>ol)l in bie cplinbrifdjen Körbe hine *n » aber

wegen ber SBiberhafeit nidjt roieber aus ihnen heraus.

Sie Gingeborenen treiben mit bem Sotang einen lebhaften

.hanbel. Slit bem (Molof ober ijMfo, furjen 'Steffern, bewaffnet

neben fie, nach ben 2litgabeit 'fSrofeffor Sfd;ird/S, in ben SBalb
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unb fud)en bort bie möglichft gerabe gewachfeneit Stämme au3.

Sie burdjhauen fie auf DJtanneöf)öt)e unb sieben nun ben Sproft

an ber 2lftgabel eitteö ÜJaumeS fc^arf oorbei, woburcf) bie an=

fifcenben ©lattfdjneiben unb Stacheln, Slätter unb 3-ruth*ftänbe

abgeftreift werben. Sßo ber Stamm aufhört, gleichmäßig unb

gerabe 31t fein, wirb er getappt. 3>a3 fo aus ber ÜJlitte ge=

fcfinittene Stiicf mirb, wenn man für bte 2luäful)r fammett, in

Stücfe oon bisweilen 18 biä 20 f^ufi Sänge serfdjnitten unb

nach ben fiafenpläßen gefd;afft. 35on ftier gef)t ber Stotang nad)

itatauia auf $aoa unb namentlich nach Singapur auf Dialaffa.

3u welchem Umfang ber §attbel mit 9totang gebiehen ift, tann

man barauä erfehen, baß Sataoia über 30,000, Singapur aber

über 600,000 (Sentner ejportirt. ®.

Johann ber 33finbe unb bie Luxemburger. — Sor einem

SÖtenfchenalter noch ftanb in ber .fjauptftabt Sujemburg, auf

bem jeßigen SSÜhelmäplaß, bie ältefte Hirche beö SanbeS. 23ei

ihrem 2lbörucf)e würben bie religiöfen Erinnerungen ber nahe--

gelegenen Siebfrauenfirche, im Solle JUittgelfirche genannt, über^

wiefen, bie h*ftor«f^en ®enfmäler jeboch meiftbietenb für ein

Spottgelb oerfteigert. Ein 2lboofat erftanb für sehn fyranfen

ben Sarg unb ben Seichnam ftohann’ä be3 Slinben, ©rafen oon

Sujemburg, Äönigö oon Böhmen, unb ftellte if)n, nachbem bie

Seugierbe befriebigt war, auf feinen fpausboben. Sou h'er

wanberte beö ritterlichen Äönigä Seichnam mit attberen Sfacßlaß:

fachen in’ö iftoußifche 3U einem gabrifbefißer an ber Saar, bort

ein ähnliche^ Uutertommen finbettb. Einige 3af;re fpäter, alö Äönig

fyriebrich SBilljelm IV. oon Preußen, bie 3U;einprooins bereifenb,

auch bie gabrif, eine fchöne ehemalige 2lbtei, befuchte, ersäljlte

ihr Sefißer fcßersenb, „baß er noch einen Äönig beherberge",

unb theilte bann bie lebten Sffianberungen ber ÄönigSleid;e mit.

£er Unwille beö üönigö oon Preußen warb erft gemilbert, alö

ber fyabrifbefißer bie fterblichen Ueberrefte ihm 3 ttr Verfügung

ftellte unb bantit ftch bie 2(uSficf)t bot, bie fchwere Schulb beä

Sujentburger Sanbeä wieber eittjulöfen. £atte basi ©roßfjersog:

thum Sujemburg baä einzige (Marl IV. unb feine Sinie ruhen

in 'präg
; auch Johann würbe, wohl nur ber Entfernung wegen,

oon Crea; nad; Sugetnbuvg gebrad;t; in Sujemburg ift fein
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Snochen ber alten ©rafeit mehr) unb le^te ©ebein feiner alten

©rafen oerfauft unb feine fed)6 <$uf) Sujemburger ©rbe mehr

übrig, fo gab if»m ber ^od^fjerjige Äönig jefct ein Atönigägrab,

roie roof)l fein anbereö ju finben. 3n ber auf l;of;em ^eTfeti

rounberbar fcfjön an ber Saar gelegenen alten Äapelle, bie Älaufe

genannt, roeldse mit grojjen Aioften fiierju neu fiergeftellt warb,

ruf)t Sodann ber Slinbe oon Sujemburg.

Johann ber Ölinbe, burcf) öeirat^ 1310 Atönig »oit ööfpnen,

mar ber SJater Äarl’0 IV., beö erften beutfcfjen Äaiferö auö bem

Suremburger .fpaufe. $n ber @efchicf)te ift er befannt burcf)

feinen ritterlichen Sinn, ber ihn, ben Slinben, in bie Schlacht

non (Srect) 1340 führte, mo er fämpfenb ben 2ob fanb. 6 . i-

3>er 0e(le £ofbaf. — 2>er englifche ©eneral SheHep ritt

roäfjrenb ber Steficfjtigung eineö AfanallerieforpS an einen Sers

geanten heran» unb eä entfpann ficfi folgenbeg groiegefpräch

:

„SBeldjeä ift ba$ hefte ^ferb 3^rer Schroabron?" fragte Sfjellei;.

„2)aö 'ißferb 9fr. 40."

„Üleldje ©igenfdjaften machen eä 511 bem heften?"

„6b trabt unb galopirt gut, hat feinen gehler, ift wohlgenährt,

trägt ben Äopf hoch, hat ein guteö ©emiitf) unb ift noch jung."

„llnb roer ift ber hefte Solbat ber Sdfmabron?"

„20111 goneö, £err ©eneral!"

„SiUarum?"

„6 r ift ehrlich, bienftroillig, tapfer, nimmt 6quipirung unb

äßaffeit in Sicht, forgt gut für fein $ferb unb hält fonft in jebent

Stiicfe ftreng auf ©rfütlung feiner Pflicht."

„2t5o ift nun ba§ hefte ^ferb?"

,,©S ift bag meine, Sir!"

„llnb roer ift ber hefte Solbat?"

„gef), au bienen, fterr ©eneral!"

Shellep lachte laut auf, unb ba er fid) tron ber SOßa^r^eit

ber erhaltenen Sluöfunft iiberaeugte, belohnte er ben Sergeanten

reichlich. <?. fl.

<Ä0gefülirt. — 25er ä'fillionär Slanberbilt, ber im gahre 1883

oerftorbene 33egriinber beö SBelthaufeä SKanberbilt, fafs eineö Xageg

in Saratoga, bem »ornehmften atnerifanifchen Sabeorte, auf ber

SJeranba beö non ihm bcroohnten §otelö, alö fich eine etroaö aufs
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falleitb gefleibete ältere Xante il;ut näherte uttb ifjit alä alten

Befanuten begrüßte.

„216er, Bater," jagte bie ältefte ber Stiffes Banberbilt, „töte

fanitft Xu nur mit biefer orbinären IjJerfon fpredjen? SBeifjt Xu
beim nicf>t, bafj fie und früher immer ©eflitgel »erfauft fiat?"

„©emifi!" ermieberte ber alte §err, „geroifj roeifj icfj baö; baö

ntar ju berfelben 3ei0 alö Xeine SJlutter in einer fleitten Mneipe

Bier ausfefjänfte unb i$ mit Sluftern fjaufirett ging."

9Jlif$ Banberbilt fdjtoieg befdjämt, roäljrenb iljr Bater be^ag:

lid; fdjntunjelnb fiel) eine Gigarre anfteefte, roie er fie alö ßiteipen=

mirtl; faum geraudfjt f;aben mochte. fi-n.

?3e(lrafung ber 3=dß(jetl unb bes fSerratfies. — 2(iit

20. ÜDiai 1693 begannen bie ft-ranjofen bie Belagerung £»eibel=

bergö. Xer Äomntanbant, ©eneralfelbmarfdjatllieutenant ©eorg

G6erfjarb i>. §enbersborff, magte feinen ÜBiberftaitb, fonbern jog

fid; auf baö ©cfjloft jutiief, übergab aber aud) biefeö halb, Gd

lag ber brittgenbe Berbadjt »or, bajj er fid; fjatte vom fyeinbe

für bie fdjtnäfjlige Uebergabe bejahten laffen. $itr feiefeö feige

unb »errätl;erifd)e Benehmen mürbe ifjm ber ^Jroje^ gemalt.

Xa er 3Jiitglieb beö Xeutfdjen Bitterorbenö mar, rief ifjtt am

17. 3utti ber JpodjjXeutfdjmeifter in baö Xeutfdje ,§auä ju

.fjeilbronn. 2(lS er bort in »ollem Sitterfcfymucfe erfdjien, rifj

il;m benfelben ein junger Bitter mit ©eroalt ab, fdjlug if;tit

baö Drbensfreuj „um bas 2)taul" unb jagte ifjn mit einem

gufjtritte jum .f?aufe l;iitaus. Xamit mar jebod; bie Sdnnad;

beö ©eneralfelbmarfdjalllieutenantä ltod) nid;t ju Gilbe. 2(m

20. 3uni mürbe er auf eilten Sdjittberfarren gefegt, burd;

bie Xruppen f;iiiburd;gefaf;ren, »or fein Begiment geftellt unb

ifjm bas Urtljeil oerlefeit, baft er aller Gfjren entfett, aller feiner

©iiter beraubt unb bem ©djarfridjter jur §inrid)tung überliefert

toerben folle. 211s ber genfer fid; jur Bollftrccfung ber Gnt=

Ijauptung bereit machte, mürbe bem 2lngeflagten jmar auf $iir=

bitten Ijoljer ifkrfonen baö Sebeit gefd;cnft, aber ber Scharf«

richtet- äerbrad; feinen Xegcit, fc^lug ifjnt bie Stiicfe breimal um
beit Hopf, fefcte if;n bann auf einen .Harren, fufjr if;n über beit

Bedar hinüber unb jagte ilnt mit ^eitfc^enfjieben baoou. $.

&
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Union f>eut|'ri|e BevlaitoijeJ’eUrdiaff
Stuttgart, ßerltit, ffeipjig.

Gine fjeruorragenbe Grfdjeinung auf bem ©ebiete ber religtöfen

^5rad|troerf=8itteratur uub uorjiiglid) geeignet ald On>fcßenftis=

u>erft ift :

(pott QBe^feßem m
naeß (Bofijafßcu

Dns feilen unferes fjrrrn unb (jrilnnbfs Mn (fljrilli

nad} öen Dier <£oangelifien.

UTit Silbern non 33 ern$arb 3?fodtßor[f,

Vignetten oon 31. ä5. «ftepfer uub 3f. tauberer

uub mit (Sebicbten uoit

gtatl (ßerofc*

3. Auflage. £n feinem ipradjtbanb i}Jms 10

Ser erhabene 2ej:t mit beit tiefempfunbenen, glaubensinnigen

©ebidjten ©erof«3 in Serbinbuitg mit ben prad)tnollen Silbern ^JIocf=

Ijorfts fjaben baä SBerf eine freunblidje unb marine 3lufnaf;me in

ber djriftlkfjen jyamilie finben taffen unb roerben bies and) fernerhin

tfjun. Ser im 3>erl)ältnis 511 ber überaus fdjönen Studftattung fefjr

mäfjige ^reiö oon 10 2Jlar! bürfte bie Erfüllung bes IGunfdjeS, ein

foldje§ SBerf im fraufe }U befifcen, nidjt fermer roerben laffen.

3u l’cjiclicn öuvd) öic ntciflcn bSud^Bdnöfungcn.
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Hnimt UteuffdiE ©ErlagsgcjEUfdjaff
in Stuttgart, ßerlin, ffetpjfg.
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<Sfpen<jfu0etu
'JJlafurcmftd^fm un6 ^Scm6erßtCder

Don

U. pon S|ipriQ^«£ef$enfeU>.

tiiiu -Soausbucfj für &as &eutfcße UoHt.

$w $tradjtb(xn& ßebxtnben 20 Mlavk.

JTlit 24 ©ollbilbern unb jaQIreicfjcn 9llu(lrattoncn Im Cfj:t.

p ‘^I5W

®er in roeiten Äreifen befamtte 2lutor bietet unä f)ier eine

umfaffenbe, burcf) Äünftler elften StongeS bereicherte $arftettung ber

herrlidheu 2ltpenirelt. 2>aö 2Derl jerfäHt in sroei Hauptabteilungen,

oon benen bie erfte fich mit allgemeiner 2llpenfunbe befcf)äftigt,

mährenb bie streite bem Sefer auf auägebehnten Sßanberungen burdh

genau abgegrenste ©ebiete be3 Sllpenlanbeä ein roohlunterricfjteter,

praltifcher fyüljrer fein fott.

2lnlage, 2trt ber 2lusjtattung unb ber niebrige $reiä oereinigen

ftch, um baS 2Berf su einem

ffirtttglmdjg efrglf-ter glrt»

SU einem Schale für bie beutfche gantUie su machen.

2>a8 SSerf ift auch in 40 fiieferungcn ü 40 Pfennig sn bcjiehen.

«»• Jn Öen meifteu 35ud




